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Einleitung.

©S trifft fid) gliidlidj
,

baj? bas ißrincip ber Ejiftorifd^ert 2in»

orbnung, roetd^eS Supjjan für feine fperberauSgabe aufgefteßt hat,

ben Sollsliebem ben erften Sanb ber poetifdjen SBerle guroeift unb

biefer Sammlung als ber älteften größeren ißublilation Berbers

in gebunbener ßtcbc oon feI6ft ben ^ßlatj geroährt, ben man ihr,

auch ohne auf geitlidie Reihenfolge bebaut gu fein, als St)renpla|

gu bemißigen rerfucfit fein bürfte. Senn barüber fann bocf) fein

Streit fein, bafj bie SollSlieberfammlung , fo roeit fie aud) hinter

bem ihrem Urheber oorfdhroebenben (gbcal gurüdgeblieben ift, roegen

ihrer Sebeutung für bie gefantte S^riftfteßerei §erberS unb roegen

ber SBirlungen, bie non ibjr ausgegangen finb, bie fjeroorragenbfte

Steßung unter aßen feinen Sichtungen einnimmt. 2öaS er als

Jüngling non einer ©efd^id^te beS hjrifdjen ©efangeS geplant, roaS

er in feiner erften umfangreichen Schrift flüchtig über National»

lieber ^ingeroorfett (Sb. I, 266), roaS er in Strapurg bem jungen

©oet§e gugeraunt, „bafe bie Sidjtlunft eine 2Mt» unb Söllergabe

fei, nicht ein ißrioaterbieil einiger feinen, gebilbeten -JJtänner",

roaS er bann in bem Sluffah über Dffian unb bie Sieber alter Söller

aufs nadjbrüdtichfte aßer SBelt geprebigt, bagu hatten feine „Solls»

lieber" gleicfjfam bie Urlunbenfamntlung roerben foßen. 2ßie aßeS

Süfje, roaS Sllenfdjcnbruft burdjbebt, unb aßeS §ohe, roaS 2Jten»

fdjenherg erhebt, gu aßen feiten unb bei aßen Nationen laut

geroorben im ©efange, als ber Stimme beS Solls, ber Stimme ber

Stenfdjheit, baS gu geigen, hatte er fi<h gut Aufgabe gemacht. Sic

Riefengröjje biefer Aufgabe tarn ihm nicht gum Seroupfcin, als er
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an bte Arbeit ging, weil er beim ©dfjöpfen aus reidfjlidEj fließenbcn

Quellen ben Uleidjtljum beS glüdtidj geborgenen Materials über»

fäcifcte unb nidjt ber weiten ©tredfen gebaute, wo bie Quellen

oerfiegten ober gar nidjt oorljanben waren. 9todj weniger aljnte

er, wie oft er oon bem richtigen 2Bege jur Söfung baburdj abirrte,

bafj für ifjn ber Segriff bes SoltSliebeS immer ein fdjwanienbcr

blieb, jufammenfliefjenb mit bem bes SationalliebcS als eines fol»

djen, in bem fic^ baS Senlen unb ©mpfinben einer beftimmten

Nation auf eine ifjr eigentümlidje SBeife funbgiebt, unb nur ba

in beutlidjen ©egenfaß jur Äunftlpril tretenb, wo bie funftlofen

©efänge aus ferner 3eit ober aus bem abgelegenen SBinlel unlul»

tioierter Söller ben ©tuben» unb STreibljauSpflanjen geitgenöffifd^er

Soefie unb ber ftußenben ©artenfcfjere iljrer ßritiler gegenüber»

gcftettt werben. Slber wie unooHlommen audj immer bem mober»

nen ©ammler unb gorfdjer auf bem ©ebiet bes SoltSliebeS ber

erfte Scrfudj erfdjeinen muff, ber gerabe für bie Kenntnis ber

Ijeimifdjen SolfSpoefic am wenigften geleiftet fjat; wie intongruent

bem Seurteiler $Ian unb 2tuSfül|rung beS 2BertS oorfommcn, weil

bie Unreife beS ^ublifumS baS ju empfangen, was ber SDic^ter

am liebften gegeben Ijätte, unb eine feinbfelig wiberftrebenbe Äritil,

mit ber feine Satur iE»n fidj burdj lonjeffionen abjufinben jwang,

bie utfprünglidfje Slnlage oerfdfjoben Ijaben: oon bleibenbcm Sßert

finb bodfj bie Sadjbidjtungen ber fremben Sieber, mit beren Seidj»

^altigleit an äßeifen ftdEj ber ^nfjalt ber folgenben Sänbe nidjt

meffen lann. 3Benn eS Berber oergönnt gewefen wäre, feine Solls»

lieber mit 93ielobieen ju oeröffentlidjen, wie es juerft in feiner

3lbfidE)t lag, fo würbe nodj oiel Karer Ijeroortretcn
,
mit wie feinem

DEjr er ben mufilalifdjen ©ang beS ©efangeS aufgefaßt unb iljm

bie beutfdje Sadjjbilbung beS SejteS angepafjt tjat : eine Seob»

adfjtung, bie je|t nur an ben Mjtjtljrnen ber Serfe gemadfjt wer»

ben lann.

Sie neue 3luSgabe ber Sollslieber burfte fiel) nidfjt barauf

befdjränlen, ben Sejt ber Originalausgabe nadj ben .fjanbfdjriften

benötigt unb ocnneljrt wieberjugeben. Sie fonberbarc SeibenS»
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gefdjidjte be§ SüdjleinS, baS jegt ju faft unförmlichem Umfang

angefdjrootten bargeboten roirb, machte cS unumgänglich notroenbig,

baSfelbe in feinem -Serben ju jeigen, unb baS oorijanbene E)anb=

fdjriftliche Material mar reich 3eTtll8 ,
um bic8 Serben oorn erften

Bi§ jum lebten geberftricfie, möchte id) faft fagen, 3
U oerfolgen.

®urch ooHe brei Sagrjehnte jieljt ftd) bie oon ber ©attin treulich

geteilte Slrbeit, unb ihre ^rudjt finb jroei fertige Sammlungen:

bie erfte 1773 begonnen unb abgefdjloffen, bem $rüder überliefert,

aber nach ®rud be§ erften SogenS 1775 jurüdgejogen; bie

groeite 1777 unb 1778 auf bas Stangen nicht ruhenber ^reunbe

rebigiert unb tjalb roibcrrotllig in ben beiben folgenben hagren

oeröffentlicht. @ine britte roarb jahrelang in ber Stille geplant

unb burch ftetigeS Sammeln 1
bereicEjert

,
aber immer roieber gegen

anbere Slrbeiten jurüdgcfdjoben
, bis in bem Slugenblid als ihre

gertigftellung für ben Srud ernftlich ins Sluge gefaxt mar, ber

Sob bcS 3)ichterS bie 93oHcnbung heberte. Sie langjährige @c»

hilfin bei feinen SSollSlicberforgen hat, oon ihren Äinbern unter»

ftügt, für bie erfte ©cfamtauSgabe ber fperberfdjen SSSerEe burch

Soh- o. -Dlütler biefe legte „palingenifierte" Sammlung nach ^>em
in ber 2lbraftea Y, 275 in leichtem Umrifj ffiggierten $Ian Bear»

beiten ju taffen oerfucht. Unter bem oon ihr geroäjjlten, ihrer

auch anbcrroeit belannten Vorliebe für gefdjmüdte Überfchriften ent»

fprecgenben Sitel „Stimmen ber SSölfer in Siebern" erfdjien 1807 bie

erfte SulgatauSgabe, bie bann bis auf ben heutigen Sag, abgefehen oon

bem galffdjen dteubrud ber DriginalauSgabe (Seipjig 1825) unb ber

Äurgifchen SluSroaljl, in allen ßinjet» unb SantmelauSgaben roieber»

holt ift. Siefer Skrfudj, nad; einem nur angebeuteten $erberfdjenfpro»

gramm ju arbeiten, ntufj als oollftänbig mißlungen bezeichnet roerben

1) Sgt. bie Slnmertung ju 637 fgg. gilt 1801 ober 1802 abtoecg»

felnb Bon Saroline unb ihrer Kodier Jttife mit fieberanfängen befcgriebeneS

Statt enthält toerfdjiebene „aus ber Saperfchen Söatbgegenb", bie in @tacge«=

rieb aufgetrieben ftnb. Son Herbert eigner §anb ift u. a. fogar ba« befannte

ptattbeutfchc „fänden fet im ©dhorfteen" aufgejeicgnet.



unb oon ber 2Bieberf;oIung abfdjreden. Berber Ejattc feine leijte ©anrnp
lung oorhereitet als „nennest, nad) Säubern, feiten, ©praßen,

Nationen georbnet unb aus ihnen erflärt, als eine tebenbige Stimme
ber SSölfer, ja ber 9Jienfd)hett fetbft, roie fie in allerlei guftänben

fi<h rnilb unb graufam, fröljlidj unb traurig, fdjerjljaft unb ernft,

^ier unb ba hören lieft , allenthalben für uns belehrenb." Sie

*DtüIlerfcf)e 3luSga6e hat jmar aus ber üanbfdjrift fünfzehn neue

©tücle (bie Sjeber ber SOlabagaffer für eins gewählt) gebraut, aber

bafür fünfzehn alte roeggelaffen, 1 unb bie äfthetifdje ütnorbnung

ber Originalausgabe burd) eine fejjr äußerlich burdjgefüljrte Drb»
nung nach Elationen erfe$t, bie, audh abgefehen oon ber 3errafjung
ber §erberfdjen ißorreben, ^wifchenbemerlungen unb ertlärenben

•Koten in ben Stegiftern, eigentlich bie ootlenbete Unorbnung ift.
2

Sonnte eS bei biefer @adjlage gar nicht in g-rage fommen,
ob bie SMgatauSgabe für ben oorliegenben 23anb ju ©runbe ju

1) SBeggelaffen finb (nach ben ©eitenjagten biefer 2lu8gabe) @. 170.

189. 206. 277. 335. 362. 365. 372. 383. 388. 439. 511. 518. 522
unb 526*, non benen bie acht fett gebrudten in bie ©ebidjtfammlung auf=

genommen finb. Keu fnnjugefommen finb ©. 549. 589. 598 (teilweife)

606. 610. 612. 614. 627. 628. 631. 632. 633. 634. 636 unb ba8 gar

nicht ju ben SolfSltebertt gehörige ©ebicht „Saltos ©opn " [tünftig in

Sb. XXEX].

2) Schon bie Einteilung : ©rfteS Such: Sieber au8 bem h°h en Korb,

^weites Such : Sieber au8 ©üb, SritteS Such : Slu8 KorbWeft, SierteS Sud)

:

(©lalbifch unb Xänifdj), ffünfteS Sudh: ®eutfdhe Sieber, ©erstes Such:
Sieber ber SSilbcn ift ungefdhieft. Kun ftehen aber gar im erften Such neben

©rönlänbern, Sapplänbem unb Äamtfdhabalcn (Xartaren) bie Sftfien, Setten,

Sitthauer , SBenben (bie nach Berber @. 9 mit ben Söhnten gu ben Seutfcpen

3U ftellen waren) unb Dtorlacfen
, im britten Such bireft gegen föerberö 2lb=

fichten bie Dffianfttiefe neben engtifchen unb fchottifchcn Siebern. ©8 füll

babei nicht »erfchwiegen Werben, baff .Saroiitte unter ben SKaterialien 3m
Sorrebe, bie fte 3ofj. b. 3)7 iiller gefchidt hat, eine ©figje erwähnt, „öennuth=

li<h ju einer ©efchichte be8 Iprifchen ©efangeS unter bem Xitel Stimmen ber

Sötfer", bie fie unter fjerberS papieren gefunben unb al8 Diidjtfchnur für

ihre Slnorbtnmg ber SotfSlieber benufst habe. $erber8 fmnbfchrift ift nicht

erhalten
; in ihrer Slbfchrift lautet biefe ©fijje

:



legen fei, fo oerbot fidf; aucfj jeber Serfudj, in ähnlicher 3Seife

ben testen fperberfdjen ißlan burdjjufüliren. Siebt uns aucf) eine

SSergleicfjung beS ^nljalts unb ber Sinorbnung ber beiben älteren

Sammlungen mit bemfelben beutlicfj genug an bie £anb, baf
Berber felbft bie 3lbfidf)t fjatte, feine urfprüngliöfjen ^been in größerer

iBoßfommenfjeit
,

als er eS 1773 oermocljte, ju oertoirflidjen, unb
ift es uns banadj möglid^

, eine aßgenteine ißorfteßung non ber

neuen 2luSgabe, roie er fie fid^ gebadet f)at, ju gewinnen
: fo ift

bodf) baS 1778 unb 1779 gebrußte SJiaterial mit aßem, roaS an
4>anbfTriften ber ßladßafj barbot, nidjt ausreidjenb, um barauS
ein etljnograpljifclj geteiltes unb bodj in Berbers Sinn fjarmonifdj

geglieberteS äBerf aufjubauen. Sin Slid in baS S. 646 fgg. ange=

Ijängte Stegifter, baS abfidjtlidj nadj Nationen georbnet ift, geigt

am beften, roie oiel an ber ffßögtidjfeit feljlt, mit biefen Stüden
„bie ungeheuer oerbreitete Äarte ber fDtenfcfiljeit" ju geidjnen.

Stimmen ber SBötfer.

£b- 1. ©röntänber. Sapp. ginnt, ©ftb- Setten —
©taoon. 33 öfter Big ffiatmaticn bin —
Satmiifen Samtfrfjabaten —

2. ©inefer, Sapaner, 3nbier, «ßerfer, StraB. dürfen
3. ©riechen: Drpbeug ©cbute

C’omer, ©appbo, Sltcäug (SegB. ©djute)

»inbar, ©beoterdjöre, (Siegten ©oton
»ottStieb, SJ?eugriecf>.

9tömer: Satutt
,
§oraj

©tegien

©böte auS ©eneta
4. ©panier

grattgofett

5. Setten: Dffian, Srtänber, »retagn.

£>eutfibe »öfter: 38tänber
6. »ritten, Slngetfacbfen SJomangen

©eutfcbe Diontanjen unb Sieber

7. Stfritan. Sieber. 3Jlabaga«fer

Stmeritan. Bis ©Squimcuip.

8. Stag, ©timme ber SKenfcbbeit. SUiotat. Sieber.

©efänge für« »otf.



2ln bcr Spigc unferS BanbeS ein 2(bbrud bc§ auS

SupganS unb .fjapntS Betreibungen 1 befannten 3Jlanuffript§ ber

BolfSlieber, wie eS im Dftober 1773 in bie SDruderei gewanbert

roar. SQBeil mit bem Baum gegeigt werben muffte , finb bie eng»

lifdgen Driginaiterte
,

bie ber Überfettung gegenüber abgebrueft wer*

ben foEten, roeggelaffen unb nur burdg bie Übertriften angebeutet,

unb ebenfo ift non ben beutfdjen Seiten, wenn fic wenige ober gar

feine 2lbmeidjungen oon bem Srucf oon 1778 unb 1779 geigten,

nur Überfd)rift unb Sinfang gegeben. Barianten fielen unter bem

Sejt ber fpätern 2IuSgabe mit ber Signatur 1774. Srog biefer

2tblürgungen wirb es möglich fein, ftef) nad) bem ©egebenen ein

ooEftänbigeS BUb oon ber Sammlung gu maefjen, bie Berber unb

feine Caroline in ben erften Bionaten igreS jungen ©geglüds mit

warmer Begeiferung niebergefegrieben gaben, bie bann ber faum-

felige BucgbrucEcr 3fe in BßeifjenfelS liegen tief; unb fdgliefjlt ber

burdg SdglögerS Angriffe unb burd) tgeologifdge §änbel entmutigte

unb oon Bicolai bureg feine ätusfäEe in ben greuben bc§ jungen

SßertgerS

2

gefränfte Berfaffer gu geitrceitiger Sefretierung ocr»

urteilte. Sie §anbtrift unb einige mit ifjr erhaltene einzelne

Blatter geben ein intereffanteS Bilb oon bem Sreiben im Bücfe-

burger fßrebigergaufe. Um biefelbe 3 eit als Berber fpodjgeit machte,

waren bie Blätter oon beutf^er 2lrt unb .ßunft erfdgienen, bie

beiben 2luffäge über Dffian unb bie Sieber alter Böller unb über

Sfjafefpeare [fünftig in Bb. V] bringenb, bie iEjrc legte gornt ogne

Zweifel erft int Sommer 1771 erhalten gatten, ©ins feiner erften

©efdgäfte nad) ber .geitnfegr mar
,

ein BcrgeidgniS oon BolfSlicbem

für ben $ruä attgulegcn, baS mir auf einem goliobogen oortiegt.

Urfprünglid; ift an ©inteilung in Büdgcr niegt gebaut; neungegn

Stummem, nur Übertrift unb furge ©garafteriftif oon Sieb unb

1) Bagers B«d<br. III, 464 fgg. §apm I, 690 fgg.

2) ©. 43; bgt. ©upgan im ©oetge = 3al)t6ud) II, 139 fgg. unb

§apm I, 692.

3) 9In8 einem ungebrudten Briefe SpaitfnocpS an Carotine oont 25. gebr.

1775 gegt berbor, bafj gerbet bie SDtelobieen mitabbmttcn ju laffen beab=
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äßeife,
3 bie beiden lebten fcjjon jroei Stjafefpearefcfie Siebten folgen

auf einanber. Sann fommt ber tJMan, drei Südjer ju bilden, ju

Sage. (Sine neue Ü6erfdE)rift folgt: „ 2 . 23ud). Siebet oon Strafe*

ipcare."
sRx. 18 unb 19 roerben als 9tr. 5 unb 1 t;erü6er genom»

men unb 9tr. 14, 17 unb 16 in ein britteS 33udj gefteEt. 3Jtit

unferm 2tbdrud »erglühen ift ber ^ntjatt folgenber:

33udfj I: 19 Stüde,

oon bencn 5 roieber auSgefd^ieben finb:

1

5Rr. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 8. 11. 321. 19 2t. 42t. (2c.)

1 2t. (13 2t. 11c. 3b. 7b.)

23udtj II: 12 Stüde:

2tr. 7b. 8b. lb. 2b. 3b. 4b. 9b. 10b. 11b. 12b. 13b. 14b.

33ud& III: 12 Stüde:

9tr. 2c. 122t. 11c. 13 21. 14 2t. 11 2t. 15 2t. 9c. 16 2t. 4c.

17 2t. 5 c.

9tad) biefem Stegifter , bcffen Varianten mit a bejeicfjnet unter

bem Sejt angegeben finb, fjat bann Äaroline eine 2tbfcf)rift ber

Sieber unb ber englifdt;en Originale angefertigt; baS oon i£>r cor«

gefegte Sn^altSoerjeid^niS ftimmt ber .ffauptfadje nact) mit bemfel6en

überein. Gss umfaßt:

Sud) I: 13 Stüde:

9tr. 1. 2. 3. 4. 2 2(. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 3 2t. 4 2t.

Such II: 14 Stüde:

9tr. 7b. 8b. lb. 921. 2b. 1021. 3b. 4b. 9b. 10b. 11b.

12b. 13b. 14b.

Sucf> III: 16 Stüde:

9tr. 2c. 112t. 1221. 11c. 132t. 1421. 152t. 8c. 9c. 162t.

4c. 172t. 5c. 18 2t. 6c. 192t.

{tätigte; bet Suchbrucfer batte „311m Stotenbrucf unb 31t neuen engtifden

Settern «orfdujj empfangen." ^u ben elfäffifden Siebent batte ©oetbe bie

alten äMobieen, bie ©dtoefter Sornelie für gerbet abfdreiben follte; »gl.

Slu§ §erfcerö Stadl 1, 29. 3m Statplaf ift ba»on nichts mehr erbalten.

1) ®ic Sucbftaben 81, b unb c hinter ben 3'ffent »ertoeifen auf ben

Slnbang ©. 105 fgg., auf baS
3t»eite unb britte Such; bie einfachen 3>ffent

bejeicbneit bie ©tfide beS erften ®u<hS.
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Aus ber 2t6 fdjrift Carolinens ift enblidj mit Cleifter unb

©djere baS Srudmanuftript irt 4 SSüdjcrn fjergeftetlt roorbctt, 31t

bem Berber fclbft bas Aegifter gefdjrieben £)at, roie eS fetjt S. 3

unb 4 gebrudt oorliegt. ©r §at baS ganje Atanuffript burdj«

forrigiert, bie ocer ßinleitungen fjinjugefügt, bie neuen Stiicfe

(I, 5. 12— 15. II, 4— 6 . 13—15. III, 1. 3. 7. 9—12. IV,

1— 13)
eingefdjoben unb neu getrieben ober crgänjt, roo ctroaä

00m erften Sejt butdj baS AuSfd;neiben ocrloren gegangen mar.

Sie fünfjeljn roieber auSgefchloffenen Stüde, bie teils auf oer«

liebten Seiten fteljen, teils auf ben roeggefdjnittenen aber nidjt

oerroorfenen Slattern fid; finben, finb mit oier Überfe^ungcn auS

bem SommernadjtStraum ,
roeldje ju ben Übcrfe^ungSproben in ber

©inleitung beS jroeiten SudjS gehören, ju einem befonbern Anhang

S. 105 fgg. oereinigt.

$ür bie gebrudte Sammlung oon 1778 unb 1779, roeldje

©. 127— 546 folgt, tonnte baS Srudmanuftript nidjt oerglicfjcn

roerben. ©S fdjeint in ber Sruderei untergegangen ju fein. Aber

bie roäljrenb beS SrudS roieber auSgefdjtcbencn ober burcfj anbere

erfefcten Stüde (Ar. 12 unb 18 — 46 beS ^weiten anfangs) jeigen,

baf? audj biefe Sammlung ebenfo roie bie erfte burdj bie gemein«

faine Arbeit §erberS unb Carolinens brudfertig gemacht ift. Aucf)

hier Ijat fjerber juerft bie Aegifter mit feinen turnen Anmeldungen

niebergefdjrieben
1 unb auf einzelne Quartblätter Aummern unb

ÜberfTriften ber einzelnen Stüde gefegt; ben Sejt Ijat bann Caro«

line barunter gefdjrieben, Ijäufig mit 33enu|ung oon nodj erhaltenen

3etteln, auf benen itjr ©atte nur Anbetungen ober Streichungen

in ber ju topierenben Vorlage notiert ^atte. Sah folch ein fettet

gelegentlich auch überfehen ift, geigt ber Srud oon Absehen auf

ber |jeibe. So roiHfomnten biefe hanbfd)riftlidjen Aeliquien aber

auch finb, fo bebauerlidj bleibt baS Serfdjrainben beS roirflidjen

1) ©ie Abmeierungen biefer £anbfdjrift 00m ©mcf fmb @. 299 fgg.

unb @. 534 fgg. in ben Amnerlrotgen unter a gegeben. Um SJtifjocrjiänb«

niffen uorjubeugen, mag bür noch befonberS ermähnt merben, baß für bie

brei ©üdjer beS jmeiten ©eilS urfprünglidj je 33 Stüde beftimmt maren.



SrucfmanuffriptS , rreit baSfelbe roenigftenS für ben erften Seit oor

ber SDrudlegung nocfj burd; bie Hönbe eines 9JtittelSmanneS gelaufen

unb in Sejiehung auf Orthographie unb ^ntcrpunftion burch»

forrigiert, auch ber ®rud felbft oon biefem unb nicht oon bem
Herberten ©hepaar überroadjt ift. Sefanntlid) roar biefer 3KitteI§=

mann Heinrich ©hriftian Soie. 2Bie ©leim, Sender, UrfinuS

hatte er Herber gebrängt, mit feinen Solfsliebern trofe <3dj%r unb
Sicolai herausjutommen, unb Berber, bem nach bem ßrfdjeinen

oon Sicolais fermem flepnen SImanad; erft recht baran tag, roo

möglich bei ben Sßotfgliebern gar nicht genannt ju roerben, hatte

ben attjeit bienftfertigen Mann mit ber Herausgabe feiner Samnu
tung beauftragt Söoie hat benn audj mit Serlegem oerhanbett,

erft ohne ©rfotg mit Seid), für ben Sietericf) in ©öttingen brucfen

fottte, bann erfolgreich mit SBepganb, bem Verleger feines Seutfchen

3KufeumS, ber jtoei Souisbor für ben Sogen ju jahlen oerfprach.

®r hat baS ßrfdjeinen ber Sammlung im Sooemberftücl beS 9J2u|eumS

hinter VerberS 2luffa| „oon &hnlidjfeit ber mittleren englifdjen

unb beutfchen Sidjtfunft
, nebft Serfdjicbnem, baS barauS folget"

(ogl. unten S. 655) angefünbigt; bie Vanbfdhrift ber Sieber, bie

er Neujahr 1778 1 oon Herber erhalten hatte, hat er, roie er am
18. Januar 1778 an Herber fd^reibt, „mit ber $eber in ber Hanb
unb ber größten Sorgfalt burdhgetefen, bie $nterpunftion oer-

beffert unb fie unb bie Orthographie gleichförmig gemacht", 2ln=

merfungen für ben Se§er hiaeingef<hrie6en unb fachliche dtotijen,

bie leiber oertoren gegangen ftnb, 3 . S. megen 2Jiaur ober 3Jioljr,

Verber überfd;icft. @r roar auch bereit, ficf; auf bem Sitel als

Herausgeber ju nennen : mir liegt baS erfte Statt beS Srutfmanu*
flripts oor, auf bem er jroifdhen „Sollslieber" unb „Csrfter Shcit"
oon ÄarolinenS §anb fein „VerauSgegeben oon Heinrich Gt)riftian

Soie" eingefdhoben hat, ohne bamit bei Herber Slnflang ju finben,

ber fi<h bie gefchäftlidje Sermittlung SoieS gern gefallen liefe, aber

1) Sei SBeinljoIb
, Soie 182 ifl, roahrfcfieinM) buch ein falfh

getefenes Sriefbatum, Üteuja^r 1777 in £ept unb Slnniertung getommen.
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roeber eine Verbefferung fremben <SdjviftfteHerrnt)me§ mit feiner

Arbeit bejahten rooßte, nodj burdj bie non 33oie oorgefdjlagene

Sdjlujfnotiä, „baff Sammler unb Herausgeber jroei oerfdf)iebene

ißerfonen feien", bie beabfidjtigte eigene 2lnom>mität Ejinreid^cnb

gefiebert glaubte. 2ßie weit nun VoieS Snberungen im Sterte

ge^en, (afft ficb genau nicht ohne baS SDrudmanuffript au§mad)en:

manches roaS fieser burdj ifin fjineingelommen ift, roeil eS HerberS

Scbreibroeifc nriberfpridjt, Ejabe ich geänbert, 3. 33. baS in j »er-

roanbelte § roicberljergeftellt, baS fogar bem armen Stenntier ftulna<

fab geraubt mar, §erber§ ff unb fst jurüdgefübt't ,
roo eS burdj 8

unb ft oerbrängt mar, bie nieten 9 befeitigt, groffe 3lnfangsbudj»

ftaben erneuert, roo Herber fie beftänbig brauet, eine üJienge non

jugefe|ten 2lpoftropben geftricben. Safj barin beS ©Uten nicht ,ju

niet getban ift, lägt fidb beroeifen, aber idb bin überzeugt, bag an

ber H«nb ber Hanbfdjrift noch mehr batte jurüdgebeffert roerben

müffen, als gefd^eben ift. ©inen fcbroacben ©rfap gewährte bei ber

Sejtreoifton eine grofje SüHe non eigenbänbigen lieber) cbriften

HerberS, bie bei ber HeTfteHung be8 SrudmanuftriptS Karolinen

als Vortage gebient haben, alfo jebenfalls bie nortebte Stebattion

beS VerfafferS enthalten; in ben fritifc^cn Slnmertungen finb bie

Varianten berfetben unter a uerjeidjnet, bin unb roieber, roo mehrere

non bemfelben Sieb norlagen, unter a
t
unb a2 , roäbrenb bie SSariam

ten aus bem Silbernen 33ucb ober auS Slbfdjriften, bie H^ber

fc^on feiner S3raut gefdjidt batte, burcb bie ^abreSjabl 1771 fetmt*

lieb gemacht finb.

Ser Srud beS erften Seils roar im sDiai 1778 noHenbet.

35aS SOianuffript beS groeiten ging ohne Vermittlung SoieS an

•ökijganb, ber münblidb unb fdbriftlicb unb bann burcb ben Such»

bruder 3ffe um bie ^ortfetjung gemahnt batte. Sßepganb roar mit

bem 3lbfab beS erften Seils nicht jufrieben unb fucbte ©rfa| für

feinen Schaben baburdj, baff er baS bebungene H°norar auf bie

Hälfte berabbanbelte unb beim Srud fo „fparte, brüdte, fügte,

Iniderte"
, baff Herber bei ber Überfetxbung ber testen SluSbänge*

bogen am 14. SBtai 1779 an 33oie feinem 30tn b^ft energifcb



£uft mochte.
1 Dbroof)f SBoie art ber .ftorreftur feinen Anteil gehabt,

I;at ber ©eher , fo gut er eS oerftanb, feine Orthographie oom

erften Seil f)er beibehalten. Vadßäffiger gebrudt ift ber groeite

Seil als ber erfte, benn bie SRufi^elei in SfeS Dffigin, über bie

Berber fefjon 1774 gegen §artfnoc§ uiel gu Hagen gehabt ^atte,

oerlangte eine ftrengere Veoifion, als er fie gu üben pflegte. Sie

Sejtreoifion ift mit benfelben Hilfsmitteln roie beim erften Seit

uorgenommen; oon ber Vorrebc unb bem größeren Seil beS 9tadj*

roorts fonnte HerberS eigene 3lieberfc£)rift gur Vergleichung heran»

gezogen roerben; bie älbroeicfungen berfelben trorn gebrudten Sejt

ftnb unter a notiert.

@S erübrigt ein SBort über ben ülnljang gu fagen, ber unfere

SluSgabe befdjliejjt. Serfelbe lönnte einem ober bem anbern Sefer

ju umfangreich erflehten; barum mag bie Verficherung ooraus»

gefdjidt roerben, bafs bem Herausgeber nichts ferner gelegen hat,

als bie Neigung, eine recht ftattlidje gal)! DOn ungebrudten ©tüden

aus bem hanbfdjrifttichen Vorrat ans Sicht gu giehen. 2Senn eS

ihm barauf angefotnmen roäre, mit folgern Vallaft gu prunfen, fo

hätte fid) leicht ein ganger Vanb mit ungebrudten VolfSliebern

füllen taffen. $ch befi^e g. V. aßein an englifchen ©tüden in

HerberS Vearbeitung noch 33 bisher nicht gebrudte, benen fid)

5 Verc9ü&erfehungen oon SDterd anreihen,
2 unb oon beutfdhen,

fpanifcfjen, frangöfifchen unb italienifchen Siebern liegt mir ebenfaßs

noch eine lange 9teihe oor. Vei ber 2luSroahl ber abgebrudten

ift nadh bem V*ingip o erfahren, bah in ^em Slnljang Wa?

1) Ungebrudter Sörief Herber«, greitag nach Himmelfahrt geförieben,

omt SBeitihotb mir freunbtichft in älbfdjrift mitgeteitt.

2) ®« fmb fecbSgebn au« ißeren , nach ber 2lu«gabe »on 1767: I, 38.

192. 291. 331. II, 361. III, 54. 69. 78. 123. 131. 134. 145. 159. 240.

247 unb 278, (aufjerbem oon ÜRcrct II, 67. III, 11. 82. 83. 159); brei»

gehn au« Wit and Mirth: I, 188. 312. II, 192. 242. 251. 282. 291. 296.

III, 230. 272. 274. V, 188. 209; groei au« ben Essays on Song-Writing:

©. 74 unb 272 ber 9tu«gabe Don 1774
;

ferner Sarelo« Boldness in love

unb fogar ißrior« Dove.

©eitert färnmtl. Werte- XXV. b
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fättbe, roas Herber hi« unb ba felbft fdjon veröffentlicht Ijattc,

ober was burdf feine gamilie auä ben 9tad;laj?papieren in bic

Sulgatausgabe gebraut roar, unb roaS für bie 2luSgabe oon 1778

unb 1779 einmal beftimmt geroefen unb oft nur auS jufäUigen

©rünben bei ber Scfjlufjrebaftion roieber gurücfgelcgt roar. Stur

neun Stüde (Str. 1— 4. 10. 11. 13. 14. 15) fyaben aufjerbem 2luf=

nannte gefunben; eS ift ber Steft ber bisher ungebrudt gebliebenen

SollSlieber auS bem Silbernen Sud), jener intereffanten Samm-
lung oon Carolinens §anb

,
bie aus ben roährenb iEjrcö 33raut=

ftanbeS i)r jugefcfjidten Siebern jufammengeftettt ift. SDen Qnljalt

biefer Sammlung unoerfürjt ju geben, rooju ber XXIX. Sanb baS

nodj yefjlenbe bringen roirb, fdjien mir ^ßflidjt ju fein, nicfit

allein barurn, roeil Berber biefe @cbid)te lieb genug gehabt I;at,

um fie für feine Sraut unb fyreunb 2Rerd „als 2Bod)enbuf3e"

abjufdjteiben, fonbern auch roeil roir in ihnen eine chronologifd)

fieser beftimmte s
Jteil)e oon Sichtungen befißen, bie ju eingeljen-

beren Unterfudjungen über bie ßntroidelung oon §erberS itber-

fefserfunft artregen fönnen.

SDtit größerem Stecht bürfte gegen bie Slufnaljtne einiger Stüde

baS Siebenten erhoben roerben, ob fie ihren ipiaj} gerabe in

ber SolfSlieberfammlung unb nicht oielmetjr im ©ebichtbanb ocr-

bienten. j)ch mieberhole hi« nicht, roaS barüber fchon in ber

Einleitung ju 33b. XXVII S. XII fg. gefagt ift, unb berufe mich

nur auf £erberS eigenen Vorgang in feiner gebrudten Sanum
luttg. Sftögen fie als „untermifäffte anbere Stüde“ hi« mitgehen,

ihrer Gntftefjung entfprechenb, bie für alle in engfter Schiebung

ju bem Sammeln charafteriftifeher Stationallieber fte^t. gft eS

ausgemacht, bafs £erber 3tr. 66 unb 68 für bie palingenefiertc

Sammlung beftimmt haüe
r fo burfte auch noch eine Slnjahl

anberer Sieber an biefer Stelle mitgeteilt roerben, bie bisher ihren

SSIah unter fperberS ©ebichten behauptet ha^en, roeil feiner ber

Herausgeber, audh ber neuefte nicht, ihren auSlänbifdjen Urfprung

erfannt hat - Eine fcharfe ©renje lägt fidf hi« nicht ziehen; ich

habe nur biejenigen Stüde ausgefd)loffen unb für Sb. XXIX



XIX

jurüctgctegt
,

.in benen nur eine einzelne ©tropfe entlehnt, baS

Übrige felbftänbig f>injugebicfitet ift. $u it;ncn fann Dir. 61 bcn

Übergang bilben, baS fid) unter ben Siebern beS 2lnl)angS oon

feinem Original am roeiteften entfernt, menn audj nod) lange

nidjt fo roeit als einzelne Stüde ber SBolfSlieber, rote baS &(age=

lieb über DJtenfdjenglüdfeligfeit ober ber Sorbeerlranj. ®urdj bie

liberale Unterftütjung ber Sibliotljelen in Berlin, ©öttingen, Ham-

burg unb SBeimar ift es möglich geroorben, bie oon Berber nadf*

gebilbeten Originale mit roenigen 2lusnaf)tnen aufjufinben unb

ju oerjeiefmen ; einem glüdlidjeren f^orfd^er gelingt cS oielleidjt,

bie nod) oorlfanbenen Süden auSjufüllen
,
um beren (Srgiinjung

id) ittid) troff alles SudfenS oergeblidf bemüht Ifabe.
1

(SS ift

nid^t nötig, Ejier nod) auf (Sinjelljeiten einjugefien, ba bie ange=

längten Slnmerfungen audj nad) biefer Stiftung l)in nähern Dluf-

fcfjlufj geben.

SDiefe Slnmerlungen machen, roie in ben anbern Söänben,

burdjauS nidjt ben Slnfprud), einen ooHftänbigen Kommentar ju

liefern. SBornelfmlid) gilt baS oon ben Ifin unb roieber mitgetcil-

ten SeSarten ber Originale. (Sä roiH midj bebünlen, als Ijicfje

es Sinn unb 3roed ber älrbcit Berbers oolltommen oerlenncn,

roenn man ilfm, bem niemals pt)ilologifcf;e ©enauigleit in ber

DSiebergabe beS Einzelnen, fonbern treue Dteprobultion beS Klanges,

ber Sßeife feiner Vorlage baS §öd)fte roar, felbft bie aus Un*

lenntniS entfprungenen Serfefjen als ^elfter aufftedfien ober gar

rool)lfeil oerbeffern roiH. @S fmb baffer nur folcfje Stellen auS-

gehoben, roo cS barauf anlam, für eine auffattenbe üßettbung in

feinem beutfdjen fEejt ben ©runb ju ermitteln, ober gar auf eine

glüdlidje Anbetung ber SSorlagc ffinjuroeifen.

1).' (SS fehlen bie Duellen für jinet englifdje Sieber: @. 584 Sie fter=

benbe Stofe unb @. 595 föcrbftlieb; für ein franjöfifdfeS: @. 609 Ser S3or=

bang; für fünf fpaniftbe: ©. 605 Ser oerfdfroiegne Statue, ©. 608 Sie

üRorgenrötbe, @. 619 IDiacbt ber Siebe, ©. 620 Ser SBecffel ber Singe unb

©. 623 StntorS ©cbidfale.



SupljanS Sßorarbcitcn tjabo if in oollcnt Umfang benutzen

fönncit. ©inen Seil berfelben Ijatte er felbft ffon oor Bahren oer*

öffentlift, anbere roertu olle Zotigen fonnte if aus feinem §anb*

cjentplar ber SßottSlieber entnehmen unb oenoenben. Sein |>aupt*

oerbienft um ben oorliegenben 33anb, beffen 2lnorbttung burf

micbertiolte Sefprefungen mit if)tn feftgcfteUt ift, liegt in ber

33cffaffung beS überreifen Ijanbffriftlifen
sUlatcrialS. ^or^er*c

auf bie Siftung unb Drbnung biefer ^üde oon flattern unb

Betteln itof uiel Beit unb s3JUfe, fo mar bof oon fm mit ber

2luSfonberung ber ju benu^enben 2Jtanuffripte auS ber ganjen

SRaffe ber 9iaflafipapiere unb ben erften glütflifen Sjcrfufen, ba§

Bufammengelfrcnbe ju oereinigen, bie toiftigfte grunblegenbe 3lr«

beit getfjan, auf ber fif l)offnungsuolIer weiter bauen lieg. Jöenrt

feine Sltitarbeit roeniger als fonft in ben poctiffen Söerfen bei ber

©rläuterung oon (Singel^eiten gu iEage tritt, fo finbet ba§ feine

natiirlife ©rlldrung in beut Umftanb, bag eS mir für bie raffe

görberung ber rilcfftänbigen SBänbe erfpriefelifer ffien, ben oon

feiner eignen 2lrbeit für biefclben ftarl genug in 2tnfpruf genom»

menen greunb fo toenig als tnöglif mit ©injelfragen ju beledigen.



9llte

35 o l I 3 l i c i> t r.

6 r ft e r X i) e i l.

®n g t
i
f <$ uitb ©etttfcfy.

Slltcnbuvg 1774.*)

*) Äorrigievt aus 1773.

t>erteis fämmtt. SSevte. XXV. 1



Sitte Station Ratten i$re S^gen ullb ©praßen m 9«cgetn
;

flefaf

,

aucfi in ipre fronte unb §anbelbü$cr oerjeic^net, too etwa« “"b

2R«nntic6« gepanbett ober SttoaS «iinftlicpS unb §ofticp8 tft 8«** toorb'nt,

oon ben 3pren. Sittein wir ©eutfcpen finb Seutföeu. §aben folcps ei-

genen ba8 Unfer gering geartet, toie eptlid? e8 au<P geioefen, unb au fonb

Seite unb frember Station Befen, ©Uten unb ©eberbe gegaffet.
gt«J

o»

batten unfre Sitten unb SSotfaprn Wie nicpt8 gepanbelt,. gerebet, gefegt

georbnet, ba8 ipnen ePrlicP unb rüpmticp nacPs«fagen wäre.

9
SIgrifota ©pricpwörter. Sorrebe. Slu8g. 1530.



3 n f> a I t.

grfter X^etl. Gsttgtifd) unb Seutfcfj 1

©rfteS S3udj 5

Sorrebe 5

1. ®a8 Sieb Born jungen ©rafen 13
2. ©ie fdjöne Siofemmtbe. engtifdj uttb ©eutfdj 13
3. (Sbinarb, ©brnarb. ©nglifdj unb ©entfdj 19
4. ©ab Sieb Bom eiferfüc^tigen Änaben 21
5. Sein, Seib unb ©efang 21
6. ®ie Subentßdjter. ©ngtifdj unb ©eutfdj 22
7. ®uf(e unb SBäbete, ein ©djiBeijerliebdjen 23
8. Siebten ber ©eljnfuctjt 24
9. Siegentieb einer unglücfticfyen äftutter. ©ngl. u. ©eutfcfy. 24

10. Sieb au$ bem ©efängnifj. ©ngtifdj unb ©eutfdj 24
11. ©efprädj einer Pilgrim. ®ngtifi$ unb ®eutf(§ 25
12. Slom treuen Samer 27
13. ®ie ©djtadjt am ©remmerbamm 28
14. @in ©pridjiBort in Stepmen 30
15. ®ie gocbjeit. Senbifcfy 31

3toeite8 Such. Sieber an« ©^alefpear 33
Sorrebe. Seite ©tjafefpear unüberfefsbar? 33

Hamlet übet ©ob unb Seben 34
SÖiacbetb'8 ©otdjfcene 35
2Kacbetb'b Seib 36
Otbetlo mit Sidjt unb ©djtuert 36
S3aflarbfcene 37
Sear’S jtucfje 38
Seat unter ©onner unb SBtife 39
SRomanliebe 41
geenfpradje 42
Sauerlieber 43
§epenfcenen SKacbetti’S 45
©rfdjeinmtgen Stidjarb’S 48

Sieber. 1. Siebten StrietS ba er freigelaffen initb 51
2. Siebten StrietS natp bem ©türm auf bet tBÜftcn Snfet. 52
3. Sugenb unb Sitter 52

1
*



4. Sßatbtoetter

5. (Sine ©djäfertyodjjeit

6. UHorgengefang

7. griibtingStieb

8. SBinterlieb

9. 3nt grünen

10. Sobtenfang

11. ©djtummerliebdjen bei geen

12. Siebten bei SeSbemone in iljrer SobeSfiunbe

13. Sieb unb Steue

14. ®obe8feufjer
"

15. Db^ctienS Bermirrter SEobtengcfang um ttuen Bater.

53
54
54
55
55
56
56
57

57
58
58
59

^weiter £{)eil.

drittes Buc^. (Sngtifdj unb Seutfdj

Sb'orrebe. Bon t&ri(i<bWt ber mittlem (Sngtifäen unb Seutftben

sbidjthinft

Sieber. 1. Sieb eine® Säcken Sönigfo^ng

2. 2ßilfyelm8 (Seift. (Snglifcf; unb Seutfct)

3.

4. Sic Sobtenglode. (Sngtifcb unb ®eutf<b-

5. Sitianjor unb 3aiba. (Sngtifcb unb Seutfcb

6. SBcg ber Siebe, (Snglifcb unb ®eutfcb

7. ®er @äd^ft(c§e tpringcnraub

8. Sa8 Sieb Born fjerrn Bon gattenftein

9. SBe^gefebrei ber Siebe. (Snglifcb unb ®eutfc^

10. ®er SiebegjlBift

11. Sie Srugrofe

12. Battb ber Siebe

SSterteS Budj. Siorbif^e Sieber.

Ausweg ju

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

Siebern frember Boiler

Sittbauifc^e ®aiua. 2lbfd)ieb einer bciratbenben

Softer

_3 tueite ®airta: Begleitung be8 (Seltebten

2KiHab, ein Settifiijeg unb sitttpreufeif^e8 9Jät^fei.

(gftbnifdfeS SiebeSlieb

Sapl5tanbif^e8 Brauttieb

9?odj ©n Sapbt«nbifcbe8 Brauttieb

©töniänbifcbeS Sobtenlieb •••• ••

38lanbif(f)eg Oefptäcb SIngantijrS unb §etBor.

DbinS §öttengang

Äönig §alo SobeSgefang

SBebegefang ber Batltjriur

Bolitf pa

61

63

63

72
72
74
75
75
75
75
76
76
76
77
79

81

81

88
90
91
91

91
92
93
93
95
95
95
96
96



@rfte§ 33uc(j.

SIHett Leuten idf nidft famt

p ®anf fbredjen ttotfy foU.

2Kein S3udj prte nie ber SDlann

bent eg Sllleg besagte mofyl. —
SBer tönnt bringen an ©inen Sinn

bie ba ©ott gefdfeiben liat,

ber märe nüfjer, bann idf bin.

SSorr. pm ©ac^fcnf^vtcgcl.

SS o r r e b e.

1. Saum tonnt? einen Satcrlanbgfreunblidjern Sunfd) geben, als nadf

ben Farben, bie Sari ber @rofje fammlete.*) SBcld) ein @dja£ fiir ®entfd)e

@^>rad?c , ®idjtfunft, ©itten
,
®enfart unb ailtertbnmgfänntnijj — allein menn

ber Sunfd) nur nidjt immer Sunfdj bliebe! @g marb einmal mit ben 9fadj=

riestert beg Slorljanbenfetpg biefer Stüde faft fo leidet gemadjt, baf; ftc nur

p greifen mären: unb jefjt, ba fic fo felm gemiinfebt, gelobt, befungen unb

ohne Sßorbilb fclbft nadfgealjmt finb — mo ftnb fie?

®ünftS mi<$ irtbeffen redjt, bafj menn and? biefe nie gnug crmünfdjbarc

Slaterlanbgfdjäfse gefunben mürben, fic bodj faurn SBolfgs 3$atcrlanbg =

?teber für ltn? im ftrengent SSerftanbe mären? SDlan barf nur bie ©d)il=

terftben ©amntlungen aug ben fpätem bet Sarolinger anfeßen; unb

über bie ©fn-adfc menigfteng, bleibt fein ,3toe*fel- ©elbft bie ®cutfdje ®ram=

*) „Stein er t)at autfj bie ©eutfcbeit ©eföng fcoit ben alten gelben ber 2>eutf<fcen

gemalt, jufamnten laffeit in ein 23uc$ bringen, unb I)at ityr audj etliche fclbft gefegt unb inö

©ebä(btni§ bratet. Slber fie finb ber me^refte £$eit »erlogen, unb fyernadj burtb etliche, fo

bei ben gr anenjintmer getoefen, unb ben grauen I)abeu tooI)l bienen unb
Äurjtoeil machen toollcn, gefälfd)t Irorben. SinbenbrugS (Sljronif Äarlö 1593.
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matil bat fi<b in bem Slblauf bon Sabrbunberten io bcränbert, baf; c8 immer

beinah gleich biet märe, ob mir Slttfransöfifcbe Stomanifcbe Sinter tafelt ober

fte. Sllfo immer nur eine gaubergeflatt botiger 3eiten im ©bieget

ber ©lofsatoren, Stlterthumgf orfeber unb ißarab^rafien — nicht

SSotlglieberfürunfregeit! 2Jtan meifs ,
mag fetbft bem letjrbegierigfien

Sefer auf biefent SBege ber gorfebung, Srftärung unb «unft betören gebe,

menn er finnticb eyfiftiren, nur mit ben Slugen fe^cn unb mit bem

fersen berftcfyen mitl : mieg aßemal 5Bol!8rübrung ift unb feijn fottte.

@o menig ba Utb^itaS (Sbangelien al8 gemeine »orlcfung in ben Sitten

Sunber tbun lönrtten, fo menig bie «arbenlieber in ihrem «reife.

Unb urteile man, ob nicht bie meiften SMnfcbc bon $ören Jagen blo8

aßein fo mag, ober noch mag ärgerg ermarten! — 9ticbt8 minber al8 einen

Dffian —
„SBarum nicht?" ®a8 mabrfcbeinlicbe ® a r um bat hier leinen Staunt;

atfo bleibe bag SSSort bto8 SiicEe bc8 fßroblemg.

2. ®a8 ©tücf, bag fid) benn mobt in bem, mag att mar unb mieber

neu merben foß, enbti^ am meiften regen muff, f>at uns einen jmeiten

fdjon beßern ©trieb ber ®eutfcb<m ®ieb«unft gegönnct — bie Sichter be8

©cbmäbifcben 3eitf>unft8. Sticht beßer, ehe ber gunb ba mar; aufjer

ben gabeln ber fßtinnefinger, bie ©^erj juerft belannt machte, unb

einigen Steffen/ marg eben folcbe ©age, als mir jeijt bon ben Slttbeutfdjen

Farben mieber^olcn — aber al8 er erfebien, ber Sßtaneffif^e Sobey — mer

lann au8 aßen geiten unb Söllern fagen, bafs ihm auf einmal, für einen

© y o 1 1 Steig! in einer fo Iteinen Slnja^t bon Blättern, fo biet

©djab bon Sprache, ©iditlunft, roonnigtic^en ©itten, feiner

30t oral unb Siebt be8 Saterlanbeg gemorben fetj, al8 in biefem S0ta=

neff ifdj = ©dföbflinif df
5® obmerf($en Ouartbanbe! Unb menn bie

Stamen ©cböpftin unb Sobmer lein anbreg Serbienft um Seutfcblanb

hätten, fo märe bieg, (95 erf Raffen ,
gunb, Stbbrucf, mag e8 fei!) aßein

mertb , fie ber Sergefsenbeit 3U entreißen.

3rre ich nic^t, fo bat inbefj aueb biefe Sammlung teurer Saterlanb8=

gebiente nicht ganj ba8 ®tüd in ®eutf<blanb gemacht, mag fie bißig hätte

machen foflen! @ep8, bafe für ben ®beit bon ®eutf(hlanb ber ©achfen

beijjt, unb ber meifteng (gut ober übel?) ben ®on ber neuern GElaffi =

f eben ©brache, ©icbtlunft unb ©cbriftftellerei angegeben, bie ©brache

ber@<broaben ju entfernt tag, unb bafs fi<b bie ebten ©chmeijermänner

ctmag mehr SOtühe hätten geben foßen, ihre alte Srüber, Stacbbam unb

Sanbbleute aud) für ein »ermöhnteg, abgemiebnereg Soll oerftänblicb 3U machen:

ober bafj fetbft bie SOtinniglidje Srobinsialbcnlart biefer ©ebiebte für unfre

flattembe ©inne ein 3U einförmiger Snhalt, unb für unfre fran3Öftrenbe ©itten

ein 3U frembcg Sbeal bon Siebe mar — gnug Stebolutiou ba6ett bie @<bmä =



bif c^eit © c b i d> t e nicf>t gemalt: tcbcnbc SßoXIStieber! fittb fte nicht Worben

unb — Werben lottnen. ©ie ftcl;n in ben Si6Üotf;efen als eine „ ©amnttung

alter, lieber SKiniaturftüdchen" aufgefteüt, unb — fielen!

3. 3IIfo bliebe nur noch ©ins, unb bem Slnfdfciu nach baS @ering=

fc^ä^igfte übrig, [baf? man] ftd) etwa nod) nad) ben Sfcften ber 35ol!S =

lieber, mie fte jeijt leben, ober toie fte bor Wenigerer ,3eit, uns noch

oerftänbtich ,
lebten, umf§ue unb jufehe unb fammle. SSietteic^t baff

ba noch ein günttein ®eutfche8 SatertanbgeifleS
,
wenn gleidj unter Slfch unb

ÜKober —
3lber, toirb ntan mir fchnelt cinfaUcn, Was toirb, ioa8 fann man ba

ftnbcn? Stohe ©efänge eines rohen SSotfS! töarbarifdfc ©önc

unb SStärdjen ber ©runbfuhbe einer Station, ioa8 lann man ba

jur @lfre ber Station, jur 33ilbitng unb gortbringung bc8

SKenf dfl idfen ©eifteS, auch nur etwas, was ©rudS unb 3tuf=

behattenS Werth fety
— baber erwarten?

®enen, bie fo oornehnt, gebitbet unb atlgcfättigt urteilen

unb bortaut berbammen, antworte idf bto8 burdfS Seifpiet alter benachbarten

Stationen. Ohne Zweifel war auch baS ©aUifche, engtifche unb nod) mehr

ba8 Storbifdfere Sott bto8 Sott! SS otf ,
Wie baS ©eutfdfe SSotü Unb

hoch hätten bie dritten 3. e. bie, Wie ich glaube, eben fo bornehm,

gebitbet unb etwas ftotjer auf Sitte unb Steue Staffif^e ©<htift=

fteltermeifterftüde fetjn fönnen, atS Wir, (©roh alte uttfreS jüngften

StationatjugenbftotjcS ohne ©ewicht unb traft!) hoch wiirflich ärmere

©cutfche: hätten fte, fage i<h, fo gleich boreilig weg, Stafengerümbft, unb

au8 einem ©itetbtatt Wcgberachtet, Wa8 fte nicht einmal angefelfn unb getefen

hatten — ihr Stamfeh unb tßercty hätten nicht fo biel Stuftagen erlebt,

hätten wahrfdfeinliiher SBeife, Wie Wir ebtem, gefättigten ©eutfehen, gar nicht

gef ammiet. Unb nun nehme ich jeben üttann, unb in biefer ©attung

©efangeS nod) lieber, jebeS SCSeib bon ©efüht ju beugen, ob in StamfenS

unb in Percy’s Reliques of ancient Poetrv nichts bortomme, WaS beS

©rudS unb StufbehaltenS Werth f
ct? ? ©tiide, glaub ich, int ®cgcn=

theit, bie, Wie ich mich ju fagen nicht fchätne, bon neuen tpoefien ber Slrt

gar nicht ihres ©teilen haben! Stn ©infatt, (Rührung, Stothbrange anS

§erj, Stccenten unb taugen Siachttängen für bie innigbewegte ©eete! 3?ebcn=

fehönheiten ber ©inbitbungSfraft ju gefchwcigen. SJtan barf nur bie neuem

SSerfuche biefer Slrt auch gewifj, Wie wir fagen, jiemtichcr ©ichter, @hen =

ftonS, SftafonS, SJtatletS u. f. w. mit ihren alten rohen Urbilbem ber=

gleiten — unb man Wirb ben ungeheuren Unterfdjieb inne. ®ort SltteS bott

©ang unb Slang, ©infalt unb Sßürhtng
:

hier fcfioit immer unb nichts atS

immer ein auSgcfdjnittneS Serfebitbdfen, baS bort an ber SBanb

beS SabinetteS fo fdfön unb tu ii ß
i g banget.



Unb menn man fich nun btefe Sieber bom Hafner ^inmeg, in ihren

Sreig, ihre feiten, in bie lebenbige Führung beö SSotfS guriidbenft:

mag bie altern @efd)icbtfchreiber bcn ben alten ©arben, unb felhft bie

mitlcm ©efchiditfcbreiber toon ben Sürfungen ihrer SW in ft rel 8 unb 3Keifter=

fänger fo biel fagen: fann man, biintt mich, hier noch immer im fleinen

Nachflange ahnben! ®ie größten Sänger unb ©ünftltnge ber SNufen,

Shaucer unb ©genfer. ©bafefßear unb SNilton, ©bilibb ©ibnei

unb ©eiben — mag fann, mag fott ich alle nennen? mären Sntbnfiaften

ber alten Sieber, unb ber ©etneig märe nicht ferner, baß bag Sbrifche,

Dftbthifdje, ®rantgtifcbe unb ©bifche, moburch fich bie (Snglifche ®i<ht»

funft national unterfdjeibet
,
aug biefen alten Neften alter ©änger unb

Siebter entftanbcn fety. ©on Shnueer, ©ßenfer, ©hafefbear barfg feineg

©emeifeg, unb felhft big auf ®tßbcn, Slbbifon mtb©ope, ben lebten faft

fchon gu garten ©broffen ber gnglifchen ®ichtfunft berhreitet fich noch toenig=

fteng Siehhaherei biefer ©tüde unb Nachahmung. ®ie neuern ©(hotten

haben fie, eben mie unfre neuem ®eutfche
,
gar burdj Nacblallung mieber

ermeden moHen — mag benn eine anbre grage ifi: aber Sertb unb innereg

©eßalt bleibt unmieberfbrechlich- Sin ©brache, ®on unb Snbalt finb fie

®enfart beg ©tamntg ober glcichfam felbft ©tamm unb Ntarf ber Nation.

Ser an ihnen menig ober nichtg hat, geigt baß er bamit 2111 mit 2111

nicht 8 habe. Ser fie berachtet unb nicht fühlt, geigt, baß er im ®anbe

auglänbifcßer Nachäfferei fo erfoffen, ober mit unmefentlichern glittergolbe bet

2lußenmumnterei fo bermeht feb, baß ihm bag, mag Sörber ber Nation

ift, unmertb unb unfühlbar gemorben. Sltfo ein auglänbifcher aufgebfrobfter

©brößling ober ein mebenbeg ©latt in ber Sufi, bag heißt, ein ©irtuofe

alter 3eiten bom neueften ©efdjmad! ein ®enfer!

®ie (Snglänber, mie fte Ung auch hierinn an Nationalreichthum

übertreffen, fo übertrafen fte Ung geioiß auch an Nationalhilligfeit unb

Schonung alter 3eiten. Sag für elenbe Sieber hat ©ercty 3- @. nicht

in feine Eeliques guinat bie gmeitc 2lbtheilung beg ©rften Sanbeg eingenoni=

men unb einnehmen börfen! Sieber, bie ich in unferm gebilbetem ®eutfchlanb

gemiß nicht abgubrucfett magte, felhft menn fie auch (unb barauf ift fo

lange ©ingiger ©efdjmad gegangen!) in ber alten ©efcbichte fo biel

erläuterten! fo biel erflärten! Sene erllären unb erläutern gunt ®heil

©ottfob! nichtg: an ftch bom gcringften Serthe: aber baß Sbr @ha!e=

fbear ein folebeg Sieb auch lannte, baraug nur (Sine i-^eilc atlenfaltg, alg

ein ftummeg 3mifehenroort beg ©efangg unb ber 2lffeftbermirrung gab, bag

mar gnug! unb fo tonnte, allein unter fo milbem Stima einer billigen,

©äterlicbenbcn unb ftd) gern in8 ungebilbetere 2llterthum guriidfebenben

®en!art, ba allein tonnte bon tleinen 2lnfängen unb ©ßroffen enbtidj ein fo

anfebnlicber Salb ©ebicfte beg Sllterttmmg merben, unter beffen ©chatten
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felbft frembe, nur antiertoanbte SRacßbam mit (Rührung unb Vergnügen

»eilen.

greitich hatte ber neucfte ©nglifdje ©animier große Sortlieite. 3um
2^eil fcßon Sammlungen Bor ihm: fo reiche Setträge unb milbe

Stiftungen in Sibüothefen, ÜRanufcrifsten u. bgl. ihm bei ber fpanb: unb

»ag mehr at§ aHe8 gilt, bie Senfart ber Nation felbft (Rational: ba8 Soll

mit ein fo anfefmlidjet 5£ßeil be8 Soll«, bcffen (Rauten man alfo nicht fo

©djaamroth ober ecfelnb unb betroffen, anfalj unb abfdjeute: ber ©etehrte

nic^t bto8 leiber! für ben ©eiehrten unb für ben ärgften Bon allen ben

Solf8un»iffenben Stubengelehrten, ben ©rübler, ben (Recenfenten,

fonbern für Station! Soll! einen Sörf>er, berSaterlanb heißt! fe^reibenb

unb fammlenb unb ben »ir Seutfdjc (fo Biel »ir baBon fdjtoahcn, fingen

unb fcßreiben) noch nichts »eniger als hoben. Dielleicht nimmer hoben »er=

ben: — bodj, ich möchte im Fortgänge ber Sergleichung auf gu faule ober

bittre ©teilen lommen! Sch breche alfo ab unb fage, baß bieg blo8 Sorrebe

gu einem ähnlichen Serfudj einer ähnlichen Sammlung Solf8 =

lieber, Seutfcber Solfglieber fei, »ie fte unfre Srüber unb Sorläufer,

bie fich fo hoch über un8 fehn, bie ©nglänber, aüerbingg beffer, reichet

unb gefamteter hoben.

Sch erfcheine mit Slrmuth, blo8 bamit ich onbre, reichere ÜRitbürger,

Sänber, ©egenben, Sibliothefen , (ßtobingen »ccfe! S<h bringe eine §anb =

Bott SJaffer bar, bereu ich »ich beinah felbft fchäme, unb fteHe bie einem

nachbarlichen ©aftmal Don gülle unb SJohlftaitb gegenüber: feilte ich leinen

meiner SDiitbrüber, ©eutfdje, Sanbgteute, Sanbgfreunbe finben,

benen ich bamit ©iferfudjt unb ©alle rege, baß fie fidf aufmacßen, unb Bott

ebeln 3orn8, (Rache unb greube, (ich »eiß, ich »ünßhe unb hoffe eS !) mich

»ie »eit! »ie »eit! übertreffen!

©roßeg Soll unb (Reich! ober Dielmehr Sotf unb (Reich Bon gehn großen

Söllern — bu hafi feine Solfglieber? Unb ebleg, ®ugenb= ©<haam =

unb ©itte= fo tief liebcnbeg Soll, bu boft leine eblere, ©efang =

Sugenbs ©itte= unb SnhaltDolIere al8 biefe? ©ch»eiger, ©ch»a=
ben,gran!en,Sahern,®b r oler,Sachfen,S5eftbholen,S!Benben
unb Söhnten feine natürlichere, Seben= (Rührung = Snhalt =

bollere al8 biefe?

Seinen Slugenblicf Zweifel ! »itt idh »enigfteng au8 Siebe gur (Ration

fagen: aber fte liegen fo tief, finb fo berachtet unb entfernet, hangen

fo am äußerffen ©nbe beg Untergang g unb ettigen Serlufteg — ©ben

hier unb beß»egen ift biefer Serfuch ge»agt, »ie gegeigt, mit bem £auf>t=

3»ecf, baß 9lnbre mehr mtb glütflicßere »agcn: aber ja mit Eifer,
Slühe, jeht! — 2Bir ftnb eben am äußerften (Ranbe beg Sbljangeg: ein

halb Sahrhunbert noch unb eg ifi gu (Bat!



3eber meiner Sefer mcif; ba8 traurige ober glücttidje ©ifiidfat — leie

foH rc^S nennen, ba8 ®eutf<h(anb »on SInbeginn gehabt hat, bie SJJutter

mtb®iencrin frember Nationen, ihre SRegerttirt
,
©efefsgeberin ,

©djidfaH

cntfdjeiberin unb faft immer gugteidj it;re btutenbe ©Habin unb Ä'täf t =

erfdjöbfcnbe ©äugamme gu merben
,

bie übet belohnt marb. 2Ba8 foE

ic§ ©ef^ic^tblätter aufroEen bon Segebenheiten
,
bie meiften8 jebem ©eutfdjen,

bet etlba8 für8 Satcrtanb fühlt, 3“h«n ber unb ber 9teue, ber

@^re unb oft be8 bitterften SettagenS gugteidh enttoefen müften:

— freilich ift c8 Sanb

faurit mehr ber ©unb! ber Snfetnfanb

mein ©eutfdjtanb! ©chon fo lange 3eit

entftammt! entmannet! meit unb breit

»erftoffen! — Sorban, tßo unb ®iber

mie fdjäumten oft fte §etbenblut

ber ©eutfdjen! toogen über

bon ißabft» unb Slffenmuth

Unb ®eutfdjen Seelen! SBürgten enbtich fi<h

o SEtutter ©eutfdjlanb
,

ftc^ unb bicfj

am SBufen bir bie Sinbcr! iöriiEt

ein S^ao8, mie’8 fo lang’ erfüEt

ba8 3'biftgclbitter ,
ungubeugen

bie Sßoltenfchtacht! mein Satertanb u. f. m.

9?atürli<h mufte auch bie®cntart unb ruhige Sottbart ber ®eutfd)en

an bem einigen ^tniftgelnitter, ber einigen Slubfdjleuberung unter grembe,

ober ber noch ärgern ©infdjleuberung fotcher gremben! atfo! in ihr

ganb — ®h«tnehmen. hätten mir eine mürttiche ©efd^ic^te be8 ©eutfehen

9fationatgeifte8 , auch mie? too? Wenn? unb moburch? er bie Stbfätle unb

©djmächungen betommen fiat, bie uit8 3um ©brüdjmort aEer untliegenben

Götter gemalt haben: ba8 aEc8 mürbe ftc^ teiber! mehr geigen
,
aI8 i<h8 jagen

tarnt. Sffienn ein Saum gu früh) in biete
,
mitbe 3'neige auSfchiefjt ,

in ©tämrne

»ertheitt mirb, bie fidj fetbft nebeneinanber auf einer Surjet ni$t

bertragen tonnen unb mögen, unb mo’8 benn emige8 ©djidfat ift, baß bon

ihm, roenn8 auch bie Ärone märe, ob gur teibigen efyre? ober gu magrerem

SEa^eit? Slbfenter, tpftänglinge unb tßfrofifreifer nicht eben mit ber

forgfamften, fanftefien £>anb entriffen unb atfo ber Saum emig betjHim*

mett, entgmeiget unb berfyadt merben foE, bafj er, nach jener ätteften

gäbet „nur über ben Säumen f^mebe!" mo mirb it>m feine natürliche gute

Strt unb grucht, gettigteit unb ©üfje, ©tärte unb 2Bad)8t£)um auf feiner

SBurget unb in feinem ©tamme fetjn unb bleiben? ©in unruhiger, milber

©onxbufih, au8 bem benn auch oft gnug geuer ausging, Sebent gu toer=



gehren ,
an feem SIUcS fangen blieb, unb ber 3lEe8 mieber gemäß utib gertrat —

idß moEte, baß bab Sitb in nieten Sßerioben ber ©efd^ic^tc mißt, bureß ein

ßarteg ®efeß beb ©cßicffatg eben unfer Seutfcßtanb maßtte.

Saßer benn aucß freiließ teiber! toon SInbeginn ba8 Eßifißmafdß unb

StacßgelaE frentber Stimmen, Sänber unb feiten —
Ser freien Seutfcßen Sieb —
ein Sangefcßrei — ein SBieberßaE

aus ßunbert Älüften! Sauber ©cßaE

öom ©cßitfe Sorbanb unb ber Siber

unb Sßemf unb ©ein'! —
Unb fann bab teiber! 3aßr=

ßunberte ber, faft bom beginn j ebeS neuen 3 u g e S ber Silbung
gegeigt «erben — ma8 SBunber, baß bie urfprüngticßfte ©ßtaeße Suroßenb am
menigften beinaß urfßrüngliißen 3nßalt, eigen bearbeitete, eigne

SKaterien ßabe? mitbin aucß ber Seutfcße (Seift Saßrßunberte ßinab

SWietßlingggeift gemorben

— foE mieberfäun,

mag anbrer guß gertrat!

SSie frob märe icß, menn icß bureß niete aufgefunbne mürttieß tbeure

Siationatftucfe tßätticß miebertegt mürbe! Slucß ßier toare «8 fo

bann, mieg öfterg unb meifteng gemefen ift, baß nom Iteinfien 3tn fange,
einem unbemerften ©amenlorn, ©broß, 3'neig, grueßtbotter Saum
entfbrang: ber mar ©emädßg (Sotteg!

9tur jeßt! ruffe id) noeßmatg, meine Seutfcßen Srüber! nur jeßt! Sie

3tefte aEer tebenbigen Soltbbentart roEen mit befeßteunigtem teßten ©turge in

Slbgrunb ber Skrgeffenßeit ßinab! Sag Sicßt ber fogenannten Kultur, frißt,

mie ber Srebb um ficß! 2Bir fdßämen ung fdjon feit einem ßatben Saßrßum
bert 2IEeg, mag Saterlänbifcß ift; taugen frangöftfeße iDiennetg unerträgtieß

Seutfiß, unb fingen feit ERcnanteb unb aEer Stnberg 3 e>ten unerträgtidße

feßöne 3°tcu unb SußEieber, non bem ber ältere ßarte, SBurfnctte
@efßräcß = ©efdßicßt= unb Siomangenton nidßtg mufte. Sag beißt,

mie eg ung enbtieß ein Sa gontaine unfrer Station oft gugetifbett ßat:

didicisse fideliter artes

emollit mores —
(Setänge mirg btog, non biefem barten, SBurfnotten ®efßtäcß =

®efcßicßt= unb Stomangenton mit Siacßbrucf maßre groben gu

geben — aucß benn betoßnt gnug! Sag ©etifßet unfrer neuen Seutfdßen

fßomangenfänger, bag ßofftrlicße 9tacßabmergef<ble<ßt oßne SKaterie

bagu unb nodß meniger oßne maßren ®ang unb £ergen8ton! mit

Sfacßbrucf gu berßönen: gu geigen, mag eg Unterfcßeib feß, ein maßreg



35 ollSlieb ,
eine tebenbige © efangrontanje, unb ber neuere füß*

lidje ©affenton, ber einen ©ad alter Steinte, pof fiertidjer unb ber

Sprache ßjalsbrechenber Uebergänge, Sragilol omöbien unb

Soniitotragöbien im jämmerlichen MittergaloOß auSgufchütten unb

^erjnteiern unb fo auf« neue bie ©eutfdje ifoefie unb fTOunbart ju oerberben.

3ch liefre Ijier leine ©inige Machahmung — warum? Weil ber wahre Sto=

ntansenton über unfre 3 e ' ten binau« ift: i<b laftigire aber auch leine

(felbft nicht bie (grtglift^en au« ber Ueberfejjung meine« greunbe«) fo leidet eS

gemefcit wäre, nach beitt ueueften 3beal unfrer ®ichtlunft. ®ent antilen

gragment bitfer Stifte bleibe auch, Kenn« nur lennbar ift, fein heiliger 3t oft

unb ober! aber wenn ihr, junge ®ßoren, nicht« al« biefen 3toft unb

grober nachahmen fönnt
,
olm ©inen SMeißelftidj unb Surf tbun gu lönnen,

al« bahinter ftecft — gerbrec^t unb zertrümmert ©uer Serfjeug, ober fingt

©egenftänbe unfrer3 e it un« fonatürlidj, mit fo eblerSütje,

Surf unb ©ang, als biefe 35ollSlieber e« fangen für ihre Seit!

Unb nun foUte ich noch eine Heine SSergtetchurtg etwa beS StefuItatS

machen, baS au« einer finnlichen, toenn auch einfältigen, aber fiebern,

furgen, ftarlen, 3tührung = unb 3nt>altBollen ®enfart eine«

35ot!S entfpringt, toie fie etwa ©efänge ber unb befferer 9Irt bitben

tonnen: unb ber hohen, Stetberif eben, unfinutichen, ganj ®uft=

©etotirjs unb SMoraloollcn ©tziehung, toie fte unfre aufgetlärtere

3cit gibt, unb felbft fchon bi« auf beu ge ring ft en iß ö bei barauf los»

ftürmt. ©o Biel ift immer gewiß, ein großer unb ber größte ®heil unfre«

SefenS ift finntiche ©jfiftenj: alfo auch Sefdjäftigung ber ©inne

unb ber ftärlften finnlichen Sräfte ba« §aufjtftüd ber Srzielmng be«

Solls unb berÄinber. 3lbfiraltion wirb immer 3 eit gnug lotttmen unb

felbft für f ich forgen: toenn nur ihr ©runb in Wahren ^Materialien

gut gelegt ift. ©ie ift nichts al« ber feine ©eift grober, nahrhaften State*

rien — toehe! wenn biefe iMatcricn Weg finb! ®ie beftc tunft lann leinen

©eift, bie gefunbfte Matur leinen Maljrung«faft abjiehen: fie barbet. Senn

nun für bie ©inne be« Solls rührenbe, treue gute ©efchichten,

unb leine SMoral, bie einzige Sloral: für ihr Oh* tührenb firnftle

®öne unb leine fMufil, bie eingige SMufil ift: unb wenn jebe 2Jtcnfch*

liehe Seele in ben erften 3ahren gewiffermaaffe ©eele beS Solls ift,

nur fieht unb hört, nicht benlt unb grübelt! Wenn jebeS e nf cf) l i cf>

e

Stuge, wie baS Sluge ber Slinbgewefenen, erft Sille« auf f ich liegenb,

übergroß in garben, Surf unb ©inbrud fehn unb toften Will, ehe

e§ fleh 3ur nißigen Schönheit unb Setradjtung bie Böge milbert, unb Beit

gnug milbem wirb — fchöne«, erleuchtete« 3ahrhunbert ohne Sräfterre=

gung, 3nhalt, Sache unb ®hat, boll fchöner Sorte, lieblicher

Senbungen, aufgezäßlter Meime unb herrlichlünfllicher iOtufil»
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flangen! IjerrtidjeS Sabrbunbert, wo eg $auptlunftgrif ibirb, bie Seele jo

untoetnerlidj, ST^ränen» unb 3üibrunglo8, aber 3m- artigen '^^rafegs Sicf;t=

unb 25ernunftfeele ju mailen: baf* bu an Snbatt, firaft unb bau=

renber ©lücffeligleit auf bie ütacbtoelt gewonnen ober berlobren?

Sa3 Sieb t>om jungen ©rofen.

(3n ©Ifafj aus bem ÜJiunbe be8 33ol!8 .
1 ®ie ©efdjidjte bat bei ber

einfältigen 2 SDielobie, in Stellen ein 3 Sraurigeä : unb 4
(Einfalt im

©ange bon Slnfange 3U
5 ©nbe!)

3<b fteb auf einem bobett ®er9 u - f- W-

(35181. I, 15.)

2 .

Fair Rosamond.
(Reliq. of ano. Poetr. P. n. p. 141.)

Sie jdjöne Sftofentuttbe.

(Db fte gleiib ftbon (9t. SBibl. ber frönen 3B. XI). 2 St. 1.) iiberfefjt

getoefen. ©ine fdjöne SBufjfertige bon ©uibo, ober eine gemilberte Sopbo =

ni 8 be mit bem ®obe8be<ber bon Sorreggio, in einer anbädjtigen 6
©eflalt

ber mitlern feiten märe biefe feböne iRofemunb' infonberbeit ber testen Hälfte

bc8 Siebes.)

2118 einft §err ^einridj fiönig mar

ber jmeite wie er biefj,

benebft ber Sön’gin liebt er nod)

ein gräulein bolb unb füg

!

2luf Srben nic^t ibr8 gleichen loar

an Scbön' unb 2lngeficbt.

©in füger tinb in aller SBeft

lein Vßring umarmte nicht.

a: 1) be« 2anb»olK genommen- 2) Ijat, jutnal bei bet einfältigen tiibrenben

3) ettta$ teebt bobeb 4) unb tuctcpe 5) biö ju

6) einet einfältigen balbanbädjtigen



3fjr Socfenbaar — für feine« ©otb

tjätt« jebetmann ertannt!

3§r ^tmmltfdj Stuge ftreute Sicht

Wie ißert' au« Süorgentanb.

®a« «tut in ihren Stangen jart

trieb fotch ein Soth nnb Steig,

at« ob ba 3tof nnb Sitte

ftritt um ben Stettegrei«.

3a Sofe, fdjöne Sofernnnb’

fo tne(3 ba« @nget«linb,

ber aber Kön’gin ©lenor’

war töbtttdhfeinbgefinnt.

®arum ber König, Ufr junt ©dfu^

ber Kön’gin ju entgehn

3U SBoobftocE baut’ ein fotche Sutg

at« nimmer War gefelfn.

©ar örtlich War bie Surg erbaut,

toon oeftem §otj unb ©tein!

Stoht t;unbertfunfäig ®h“r unb ®hor

jur Surg erft führten ein!

Unb alte Jünftlidf auSerbad^t

bunhfdflangen fo ba« §au§,

baf$ niemanb fonb’r ein Seitgam« Sunt

ba Jam nicht ein noch au«.

Unb ob ber Sieb' unb Sicherheit

für feine fdjöne Staut

war e« ber treufte Sitterämann

bem warb bie Surg oertraut.

®oc(j a<h ! ba« ©tuet ba« tadelt jefst

fo batb ergrimmt c« fidj!

©ar batb fdjwanb unfer« König« Suft

unb ’8 gräutein« Sufe Wich-

©ein eigner unbanlbaret ©ohn

ihm fetbft faft Stürbegteidj

bem Sat'r entgeg’n ertmb ben Krieg

in granfreid)« Königreich!



Sodj et) nodf unfer Sonig fjolb

fein Sngettanb bettiefe:

bieg Sebe»of)t ba8 rtafmt et nodj

bon feiner ©ute füfe:

„D 9fofentunbe! 8iofe mein!

bu meiner Singen Sufi!

bie fdjönfte ©tum’ in aller SBett

an beineg Sönigg ©ruft!

Sie ©turne, bie mein iperg erquicft

mit fiifeem SBonnefirat,

o meine Soniggrofe! leb'

leb mofet gu taufenb mat!

®enn nun bertaffen mufe icfe bidj,

mein tftogdjen lang nidjt fefen!

fjin überg 3Keer! nacf? grantreid^ bort

Stufruljr gu bänbigen!

3ebocfi mein Stögdjen — fei’8 gemife!

fottt halb midf »ieberfetfn!

Unb mir im £>erg'n — o »eit bon f>iet

fottt immer mit mir getm!

"

9118 SRofemunb, ba8 tjotbe ftinb,

Jaum fotdj ein SBort gehört,

mit SBtacfyt ba bradj ber Summer aus

ber tief ifer §erg bergest.

Unb in ben Haren Stugetein

fdjwamm Sferän' auf Sferän’ binan

!

big toie ein ©ilberfeertentfeau

bon ifiten SBangen rann!

Ser Sifeben fonft Sorattenrotfe

ermattet’ unb erbti<$!

für Summer, ber ifer fperg burdjbrang

att’g Seben ifer enttoidj.

' @ie fant! in Dfjnmacfit fant fte bin

gu ibreg Sönigg Snie,

ber oft benn, oft mit Söntgbarm

umfafet’, umarmte fte.



SBoft jtoaitjtg
,
jwanjigmate tiifjt

er fte mit naffcrn Sticf,

bis er beit mitben fanften ®cift

ittS Sebeit rief jurüct!

„3Ba8 ift bir 8iö8d)en! 3iB8d;en mein!

waä fo bir Summer ntacft?"

fbracf fte, adj! mein Sönig geud^t

ja fern in SEobeSfcfjtacft.

Uttb ba mein §err in frentbe8 Sanb

t>or rcilben geinbe8 §eer

fjitt seucfjt unb Ceib unb Seben wagt,

mag foE benn idj fier rnefr?

Sein Sßaffentnabe laß micf fet>n,

gib SCartfc^e mir unb ©djtoert,

baß fier es fireicf' auf meine «ruft

toann’8 bi$ ju tobten fäfrt!

2Bie ober laß im SönigSjelt

micfj betten bir jur 9tadjt,

mit fußen Säbern Kifften bidj

luenn bu fommft au8 ber ©djtadjt.

©o bin idj bocf bei) bir! unb rniE

nidjt Arbeit fdjeun! nocf 9lot$!

Slb’r ofne bic§ — acf ! leb i(f nid>t,

ba ift mein Seben ®ob!"

„Sefänftige mein Siebten! bid),

bu bteibeft feint in Stuf,

im tieblidj fronen (Sngettanb!

Sein getbjiefjn tommt bir ju!

3Hcft btutgcr Stieg, ber »friebe fanft

ift für bein fanft ®efcftedft,

auf fdjöner Surg ein greubenfeft,

nidjt Säger unb ©efecft.

gjiein 3ti>8djen bringt ben ®ag fier fin

in Suft unb ©aitenfßiet,

inbeß icf unter fdjarfem ©beer

bort geinbe fudjen toifl!



ÜDleitt Stöbcpn glcinjt in prf unb @otb

inbefj midj ©tap umpat.
SKcin Siebten tanjt per greubentanj

wenn bort mp ©cPacp umbriittt!

Unb, (Sbler, ben icf) auberfannt

ju meiner Siebe 2ffiacßt,

pb immer Wenn ich fern per bin

pb auf mein Siobcpn Step!“

Unb nun erfeufjte tief ber £>etb

at§ bräd; ifim ganj fein §erj.

Unb Stofemunb’ adj! fpad? uip mep
fein Sföort für tiefen ©cpnetj!

Unb friebtid) fonnt' ip ©Reiben fetyn

für beiber §erj fo fdjwer!

benn feit ber 3eit fa^ Sfofemunb

nie ipen Sönig mep.

Saum bafj ber Somg über @ee

in graitfrctcb Stieg begann:

fam Sönigin Senore fcpn

erbe fst ju SBoobftocf an!

Unb fcpett ruft fte ben fßitter treu

in ungtiicffelger ©tunb’.

(Sr benn abfarn Bon feiner Surg

unb ptt bab gabenbunb.

Unb alb fie prt oerWunbet’ ip
gewann fie bab ©ebunb

unb fam, wo wie ein (Snget fcpn

fafj gräutein Sfofemunb'!

Unb afb fie felbft mit ftarrem S3tid

faf> fotcpr ©pne ©fang,

ob aUer SReije Sreflic^feit

ftanb fte Berfteinet ganj.

„SBirf ab! fcpie fie, wirf ab bab Steib

fo fofltp unb Bott ißracp,

unb trinf bu aub per biefeb ©ift,

bab id) bir gugebrap.“
$erber« fämrntt. SBetfe. XXV.



Stuf ißre Änie fiel atbbatb

bie fd^öne Sfofemuttb’

bat tief fo tief gebeugt it;t ab

»ab fie if)r Seibb begunt.

„(Srbarm! rief fte, erbarme bich

bodj meiner Sugenb gart!

lafg bodf mit folgern ftrengen ©ift

nicht fterben mich fo hart.

Sch loiU aub biefer ©ünbenioett

too in ein Ätofter ftiehn,

wie ober foberft bub, oerbauut

bie toeite Seit burchgiehn!

Unb für ben geht, ben ich gethan,

ob nur aub .gtoang gethan!

berjeih mein feben nur, unb bemt

thu toab bu ioittt mir an."

Unb mit ben Sorten rang fie oft

unb toict bie Sitienhanb

unb Icingb bab fchöne Slngeficht

Jam Shränenftrom gerannt.

®odj nichtb! ach ttichtb befänftigte

bie Suth ber SDiörberin.

©ie ftiefj — ben Secher SEobebgift

fo Jnienb ihr bahin.

3n trinfen aub bab SEobebgift

nahm fie eb in bie Söanb

!

erhob ihr tief gebeugteb Änie

unb bebet’ auf unb ftanb!

Unb fcf)tug bie Singen ©immetmürtb,

fleht’ um (Srbarmen! — Steh!

unb trän! ba aub bab ftrenge ©ift,

bab batb ihr Serg gerbrach!

Unb atb ber ®ob ihr ooUcr Suth

burch alte ©lieber mailt:

fetbft ihre SDiörberin ba pries

noch ihre SEobbgcftalt.



— 19

Unb a(S ifer lebtet föaudf entflog,

begrub mau tf)r ©ebein

3U ©obftotn, nal) nadj Ojfotb ju

loie’8 nodj ju fefjn fott fetyn!

(Sgl. @ilb. Such 108, SebenSbilb HI, 282 fgg. unb S18t. I, 18.)

3.

Edward, Edward,

a Scottish Bailad.

(Reliq. Vol. I p. 57.)

©bnxxtb, ©bntarb.

(©in ©dfottifdj Sieb Bott $aiu 8 = @tirn unb Unrub- „©ein ©dpoert

$at Säterlicff Slut getrauten, baram liegt fein Slngeftdft 3
U Soben. ©eine

©iinbe ift gröber bafj fie iifm lönne Bergeben toerben
,

tnitt unftät unb flüchtig

feptt auf ©rben!" Unb Weid) ein ©ang im Siebe! ,3tm(($etqj<rafen
1 Bott

@dftnet3 ,
©rimm unb tiefer Berfdflofjner Diotl)!

2
)

Sie timt bein ©cfftnert fo triefen mit Slut,

©btnarb, Sbtoarb ?

Sie t#t bein ©dftoert fo triefen mit Slut?

unb ge# fo traurig §er — 0 !

D, id) #b erfdflagen mein’n ©epr fo gut

SDiutter
, SWutter

:

O, idf #b erfdflagen mein’n ©etjr fo gut

unb lein'n §atf idj Wie ©r — 0 !

Seins ©cocrä Slut War nimmer fo rotl)

©btnarb, ©btnarb.

®etn8 ©etjerä Slut tnar nimmer fo rot$,

mein @0#, ba8 fag idf bir — 0 !

D, idf #6 fdjlagen mein rotlf 9toft tobt

SDlutter, äftutter:

D, idj #b fdjlagen mein rotlj 9tofj tobt

fo ftols unb treu emfl mir! — 0 !

a: 1) roet<$e 3tcif<$entxuifen

2) 9tot(! Sßev eine ©blbengesattere UeBerfe^ung tofinfebet, febe bte fliegenben

atätter »on »entftfe* Stvt unb Sunft, ©. 25.

2 *



©ein Stof? mar alt uttb baft notf; mehr

Sbrrarb, (Sbtoarb

:

©ein Stofs mar alt unb baft noch tnelfr

mag anberg bag fc^ntergt bir — o!

D, idf l)ab erfragen nteitt’n ®ater tbeur

ättutter, SKutter:

D, idf bab erfdjlagen mein’n tßater tbeur

adf! adf! itnb trieb ift mir — o!

Unb trag bafitr tri (Ift ntttt an bir tbun?

Sbtrarb, Sbtrarb ?

Unb trag bafür triKft nun an bir tbun?

2J?citt ©obn entbed mir tttebr — o!

Stuf Srb feil nimmer mein gufe mehr rubn

iffhitter, SKutter:

3luf Srb foU nimmer mein giufe ntcbr rubn,

»rill gehn bort über SDfeet — o!

Unb trag foU trerb'n bein $of unb fpatl

Sbtrarb, Sbtrarb?

Unb trag foU trerb'n bein §of unb §att?

einfl anjufdjaun fo fc^I5n — o!

'Safe alt’g ba ftefen, big ’g fin! unb fall

SJlutter, 3Jiutter:

’lafe all'g ba ftebn, big 'g fin! unb fall

magg nimmer, nimmer eg fefen — o!

Unb trag toillt laffen bein’nt SBeib unb Äinb

(Sbtrarb, (Sbtrarb?

Unb trag triUt laffen bein’m SSSeib unb fiinb ?

trantt bu gebft über SJieet — o!

®ie Seit ift Staunt! lafe f'
bettlett britnt

SKutter, aiiutter:

®ie SBelt ift Staunt! lafe f'
bettlen brtrat

feb nimmer, nimmer fie mefer — o!

Unb trag triUt taffen beiner SKutter tbeur

Sbtrarb, Sbtrarb?

Unb mag toillt laffen beiner SDtutter Ujeur

mein @obn o fbridf boefe mir — r!



glud) tbitt id) ettd) taffen ltnb böttifd) geur

SWutter, ÜDhitter

:

gtud) teilt ich eud) taffen unb IföIIifcb ffeur

benn 3§r, 3br rietbets mir — o!

(SSgt. ©itb. Sucfe ©. 116, Sion Seutfcfjer Strt unb Äunft @. 25,

®»t. H, 207.)

4.

SDa3 Sieb notn eifersüchtigen Änaben.

(®ie SDMobie ift
1 leie borm Sid)t ber ©ternen, unb ber ©tfajjer ®iateft

fd)tiefjt
2

fid) ben ©dflbingungen 3 ber SMobie an. 4 ®er Snbalt ift
5

fort=

gebenbe §anblung, toott SBurf 6 unb 3 C'^OT ber Seibenfdjaft, bie @bate=

ffjear im ©reffen fo fc^recßtibh
7

gefdfilbcrt. SBenn fein ®rama ein 8 §re8!o =

bitb ift, mit 9 §BItenftammen gemabtt: fo
10 bieS ein Heines ItjrifcbeS

©emätbe, too eine ®eSbemone auf bem Stadjtgrunbe nur berborfetieft,
1 ' unb

baS ©otbringetein, biintt mid), ift loie bort baS @d)nu)>ftucb.
12 ®er Slntlang 13

beS 2iebe8 ift eine 2ie6ting8 = ©tette ber alten ©efänge, bie biete ber Strt

anfängt. u)

@6 fteben brety ©ternen am £>immet u. f. ib.

(SBfSI. I, 38.)

5.

2Bein, 3Beib unb ©efang.

Sßer nicht tiefet SBein, Sßeife unb ©efang

ber bleibt ein Starr fein Sebenlang.

eine ©efunbfeeit ®. 307 art. SutfeerS.

SDtan acht baS ©'fang fo boife unb tbeur

bafj memtS red)t tbirb gehalten unb gehöret

a: 1 ) 2Iuä <SIfa§. 2)ie 5fteIobie fyit ein IjeHeS f^eierlic^eö

2) ifl beibeijaXten unb ffließt 3) SBenbungen unb (Sdjfttngungeit

4) oortreflidj an. 5) ifl ganj 6) oott tiiljner Sßürfe 7) ähnlich

8) ein fdjrccfltcb 9) beinahe mit 10) fo ift

11) aber eine 3)e3bemone blieft auf bem Uiac&tgrunbe tyerfcor,

12) ift, biintt ntidj, oon großer SBürtung. 13) 2)er §eüe Slnßang

14) bie oft miebertommt.
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SSSitb alles Seib bur<h baS toie Stroh Born gcut

im iDlenfcheng’müth auStitget unb Beratet.

o r. Ob loohl fotchS ift bie ganje äBatjrheit

fo fag’n bod) all genteine Seut

SlbamS 9iibb geb Biel mehr greub.

Ser 9te6enfaft tnixb auch h°d) gehalten

bajj tnenn er tocrb getrunfen redjtermaafjen

©leithtoie er toarb genoffen bei ben Sitten

'•

fott er gleichfalls fein’n 2Kenf$en trauren laffen.

<5l;or. Ob tooljt fotc^S ift bie gange SBahrheit

fo fag’n bodj all gemeine Cent

3lbam8 9tibb geb oiel mehr greub.

SQSeil bann bie Sing, toie jeher muff belennen,

alt brei Bon ©ott jur OuicEung feinb gegeben

fo wollen loirS nicht Bon einanber trennen

fonbem burch fte in (S^ren frölich leben.

fifior. Unb fprechen aE oernünftig Seut

©’fang, Sffiein unb SEBeiber machen greub

Sltttoeg unb ju jeber 3 e't-

6 .

The Jew’s Daughter,

a Scottish BaJlad.

(Reliq. T. I p. 35.)

4

®ie 3ubentod)ter.

(@in grauerlich sfcfauberliaft SKä^rc^en. SaS Dtationaloorurtheil liegt

jum ©rnnbe, baS einft fo Bielen Suben baS 2eben geloftet: auch bünfts mich

in meiner Äinbheit 1
ähnliche ber 2lrt tm Seutfdjen gefehn ju haben. Ser

'Diorbnachttlang beS Originals iji unnachahmlich-)

Ser Stegen , er rinnt burch aftirrilanbftabt u. f.
n>.

(SBfSl. I, 120.)

a: 1) 3ugenb



7 .

®ufle unb Säbele,

ein ©djweiserliebdjeit.

(üKir tfyutS welje, bieS Siebcfjen ber Siebe, audj in feiner SMobie luftig»

fteigenb unb einfältig wie ein Serc&engefang

,

1 au« feiner leisten 2 Haltung

»on ®ialeJt fierauSreifjen unb Ijo^beutfc^ 3 öerftürameln ju ntiiffen. ®er

lebenbe Sorttoerfliefjenbe ©tfywung ift eben Watyrc Haltung. 4
)

@8 §att’ ein Saur ein So^tertein,

mit 97amen Ijief; «8 Säbelein.

@8 Ijatt’ gtoei 3Bf>flein: finb wie ®olb,

brum ift i§m audj ber ®nfle fwlb.

®er ®ufle lief bent Sater nadj:

„D Sater, wollt Sfw mir ’« Säblein la^n?“

„®a8 Säbele ift nodj Biel ju Kein,

e8 fdjläft bieS Saljr nodj woftl attein.“

®er ®ufle lief in ©ner Stunb,

lief abe bis gen ©olotfmrn.

(är lief bic Stabt Wo^l auf unb ab,

bis er sum oberften §auftmann Jam.

„£> §aufJtmann, lieber gauptmann mein,

idj will midj bingen in glanbcm 'nein."

Ser gaufitmann 30g bie ©ecfelfcfjnur,

gab bem $ufle bret) Scaler braus.

®er Sufle lief wolfl wieber Ijeim,

tyeim 3U fein’nt lieben Säbelein.

„£> Säbele, liebes Säbele mein,

fefst Ijab idj mi$ bungen in glanbern ’nein."

®aS Säbele lief wo^l tyitttcrS §au8,

es Weint fiefy fdjier feine tuglein au«.

„D Säbele, tfm bocfj nidjt fo fetyr,

it§ will ja wieber Jommen 3U bir.

a: 1) ®ie tbu» mir webe, bie« fanfte Siebten ber Siebe, im 3nbalte »oll 9Ja<b=

tigaüenton unb auch in (einer SKelobie luftig unb fteigenb wie ein Serben »Senjgejang

2) füfjen leichten 3) elenb

4) miiffen. 28er nib&t ifliibaä D$ren bat, weiß, baff ber lebenbe SBortoerfliefjenbe

©tbwung wabrer Stnflang unb ©tbwingung beS gerjenS ift. 2lber arnb fo bat ®uftc unb

ba« naioe Säbele, glaub’ itb, notb nitbt SlUeS »erlobren, ©ic bebt »einen» hinter bem

®au[e unb — im SBetfolg tonnte man fidj eine ©efebitbte benten, wie }. E. 3nbalt beä

beliebten Deserteur ift, an bem ft<b Sßariä, SJriiffel unb $aag nitbt fatt febn tonnte.



Unb lontnt id) über« 3ahr nicht heim,

fo teilt id; bit fchreiben ein Briefetein,

batinnc fott gefchriehen ftatm

:

ich teilt mein Babete rtid^t bertahn."

(Bgl. SSfSt. I, 139.)

8 .

Siebten ber ©efinj'udjt.

(SBen'tt mang in Stbenbbctmmerung au« einem Werter ober einfamen

3immer fingen horte! 1
)

Ser füge ©chlaf, ber fonft ftitft Stile« teotit u.
f. te.

(Bon ®tfd). Slrt unb tunft @. 54, Bist. I, 215.)

9.

Lady Anne Bothwell’s Lament,
a Scottish. Song.

(Reliq. T. II, p. 194.)

äßiegenlieb einer unglüeflidjen 3Jiutter.

Uebet ber Siege tjangenb — im Stnbtid ber *atertid;=fiinbtid)en Büge—
toerlaffen

!

2 in ber fanften Bewegung be« einfehtummem«.)

©t^taf fanft, man Sinb, fc^taf fanft unb ft^ön! u. f. te.

(@itb. ©mb @.178, ©KI. I, 69.)

10 .

To Althea from prison.

(Reliq. T. II, p. 321.)

Sieb aus bem ©efängnifj.

(®er 3 ju gegierten Slrt biefeS Berfaffer« hat man mit gleijj nur frei

folgen teotten. eigentliche« BoIKlieb ift« iiberbem nicht-
4
)

Senn Siebe froh unb freigefchtoingt u. f. te.

(@itb. Buch @. 137, ®ött. fOi. St. 1773, 12. £), BKI. n, 272.)

«: 1) bbrte: e« wäre (Slegifcb. 2) tcrinenb! »erlaffen!

3) Sa« Sieb ifi febön, aber ber 4) febon nicht.
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11 .

Gentle Herdsman, teil to me.

Dialogue between a Pilgrim and Herdsman.
(Reliq. T. H. p. 78.)

©efpräd) einer Pilgrim.

(SKan ßätte e8 feßr ibealifieren fßnncn; ßat ißm aber bie (Einfalt aucß

in 2lb»ccßflung ber 3?er8art lieber taffen »ollen: e8 iji »ie non ber Sanb=

ftrafje Dor einem ßeitigen filofter.
1

Sieber SanbSmamt, fagt mir an

idj bitt’ eudj faget mir.

3n8 £ (öfter jur beilgen Sinbe

»o geßt ber SSeg Don hier?

„Sn8 £(öfter jnr ßeilgen Sinbe

ber SBeg ift oor eitel) ba

Unb »oßl betreten ift fein ißfab

unb euef) ba8 Ätofler naß."

SBär' e8 breimat noeß fo »eit

unb norfj ber Seg fo feßteeßt,

all meiner @ünb unb SDtiffetßat

toärS nimmer notß gereeßt.

„@o jung bift bu Don Saßren,

Don Slnfeßn friftß unb grün,

»ie ßaft bu ßitgrim immer tonnt

auf bieß bie ©ünbe jießn?"

3a guter greunb, fo bentefi bu

unb Jennft ni(ßt meine SRotß

;

mein Heben ßat Don Sugenb auf

ja »oßl Derbient ben ®ob.

3tß bin nidjt »a8 in biefer fEracßt

icß feßeine »oßl ju fe»n.

©in ülfäbtßen bin icß — »eß aeß »eß!

geboßren nur 3« ßein.

®er einfi rnieß liebte, treu geliebt,

ertöbten tonnt’ itß ißn;

nie »ectt ißn nun mein Sßranenbadß

unb bennodß »ein’ icß ißn.

«: 1) Jttofter ergriffen.



St mar bet ebletx Sünglinge

bk SSlume! war wie Sr

ein anbrer rebtidj, fdfön unb £)olb

unb liebte je lote Sr?

Unb alb et alfo liebte mid)

marb ftolg ic§ eS gu fepn

fab mid) nicht mehr unb fc^toinbette

unb Ijiejj ifm »on mit gehn.

Unb tljät fo lalt unb gierte mich

mit SBeibeSeitelfeit,

»erjagt iljm §anb unb SiebeSfufj

mar gleich mein §erg bereit.

@o enblicb SBartenS ferner unb fatt,

»on mir »erbannet, mid)

er in bie Sinöb’, mo »oll ©ram

er liebenb ftarb um ntidj.

Unb ©einetbalben trag icf> nun

bie« fdjledjte ^ilgertteib,

if>m opfemb meiner Sugenb 3'et

unb bettlenb meit unb breit.

Unb täglich faft’ unb bete ich,

Will« bis id) fterbe tpun,

miH gehn mie Sr in Sinfamlät

unb halb mie ©r audj rufm.

Kun frage guter greunb niept mehr,

unb fcbleujj bieS bei bir gu.

3n8 Äl öfter gur btilgen l'inbe,

leb mopl — ba geh trf) nu.

„©» gep benn, Pilgrim, ©ott mit bir

ber ftetS bicf> führen foE.

fjier ab ins $bal! bort rechter §anb!

unb fo leb, Pilgrim, roopl.

(Sßgl. ©itb. Such ©• 190.)
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SSom treuen Sßarner.

3n feinem eijgett O^on.

Oer Oag tboljt burdj bie SBollen trang

bte SKctdjt tt>iH uns entweichen

Oie ©omt mit intern Maren ©djein

febeint über aHe 9teid)e.

Sion Orient ift f auSgefanbt

über alle Sanb

ben Slrnten alb ben Steifen.

(Sin treuer SBarner, ber baS tfiut,

liegt jemanb Ijie berborgen,

ber beb fidj auf in aller §rü§

baff er nic^t lommt in ©orgen,

berat lommen ift beS OageS ©djein

baju ber beUe SRorgen.

Oer Änab Wobt ju bem gräulein fpradf:

Oer Satter ift entfdjlafen.

3<b fbrd)t, ^erglieb, ber Oag fei ba

er läßt und nicht mehr fcblafen.

§ab Urlaub, ipergtieb, aus gutem SBaljn,

eS febeint ber licfjte ÜRorgen.

OaS gräulein fcfri) iftotb über Uloü)

muff idf mich bon bir fd^eiben!

SSiet lieber Wollt ich leiben ben Ocb
benn ’icb bid; , jperglieb mollt meiben

gleich feur, als förb', auf biefer (Srb

unb Iber mir liebt

ben taff icf) gar ntdjtS leiben.

3U SRorgenS, ba manS Ofor auffcfslof?

ber Änab warb auSgelaffen:

S33ie hart baS gtäulein baS berbrofj

baff fte ben Änab'n muff taffen

3Rit Slrmletn bloS, fie ifn umfdjtofj,

(Sr fuhr babin,

fte g'fegnet ihm fein’ ©traffen.



®a8 gräutein an bem genfter tag:

fte war in grofeen ©orgen,

Sie fifeaut bem .Snabett hinten natfe

BeimticB unb unBerborgen.

®afe bi<^ ©ott beBüt! bn mein fifeöneS Sieb,

wo bn gebft ober ftebft,

ba fdjeint ber fjette SDlorgen.

*
* *

©er un8 bieS ®agWeiS Bat gemalt*)

in ©djwarj Witt er ftd) tteiben.

(Sr fangS feiner füebften ju guter SRacBt

benn er mufl Bon iBr fc^ciben.

®a 6anb fxe iBm ein, ein Äränsetein

Bon Werten weife

mit SBunbetfcfeBnen ©teinen.

13.
'

®ie <5djlad)t am (Stemmerbamm.

(@o aJiarggraf Subwig Bon Sranbenburg Wiber fperjog Sanum ju

Stettin unb §einricfe, ®raf Bon Schwerin Bertotjr. 1331. f. ®u<BBolb

©eftfe. ber Sfeurmart Sranbenburg &B- 11 S3. 2 ©. 383.)

Al s Barnim de fast lütke Mann

Averst im Kriege nich quade

Am langen Damme kam heran

Ging he flietig to Bade.

He spraak: dat is en garstig Lok

Da mutten wie nich dorchrieden

Et mögt us kosten unsen Bock

We willen man hier blieven.

*) (Sine Variante berfetben ©efcfeicBte fängt an:

®er SBBäcBter, ber MieS an ben ®ag

auf BoBer Sinnen ba er tag

SoBt auf, Süngtein, benn eS ift Seit

ba iBr jwei lieb bei einanber fefeb.

©ie fdfeiben nicht batb

eS taget Bor bem grünen SBatb.

grau StacBtigatt fingt iBren ®on u. f.
w.



We willen sehrieven ut de Stiir

De uns de nioh will geven

De willen we brüden mit den Füer

Un na det Yeh em streven.

Det Eath gefeel em allen wohl

Se fingen an to graven

Se maakten in de Erden holl

Brachten det unnerst baven.

Markgraf Ludwig de tappre Held

Heelt up den Kremmschen Huwen
Un dachte, dat sick da int Feld

De Pamern schölten truwen.

Da averst kener kam hervär

Liet he rupen sienen Peter

un sprak: krieg diene Trumpet her

ried hen, als en Trumpeter.

Det segge Hertog Barnim an

Ick hedde groot Verlangen

Em as den Gast, un sienen Mann
Im Felde to emfangen.

Vo averst em det nich behagt

So will ick em thospräcken

un ok im Luge sien verzagt

de Lanz mit em to bräken.

De Hertog spraak: He were da

Un lichtlik ock tho Annen

Det Spot det stünde op de Wah
Woll siehn, we werd gewinnen.

Drup ging et up den Damm hinab

De was vull luter Koppe

Et gaff da manchen harten Knapp
De Schall ging in de Zöppe.

De Märker kunnen nich bestahn

De Lug was ehr Verderven

Da musste mancher liggen gähn

Un ahne Wunne sterven.
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Timm weeken se up düsse Siet

Un meenen da to fechten

De Pamer folgt im vullen Tritt

Schloog Heeren mit den Knechten.

Too Cremmen ging em dat nioh an

He musste huuten blieyen.

Dat Footvolk stund da Mann vor Mann

Hulp em thorügge drieven.

Se schooten up de Straat hinuut

De Men van Pamern krewelt

Un feelen em so up de Huut

Det em det Harte wewelt.

Det, spraak Schwerin, deit hier keen Goot,

Lat us den Damm erfaten

Oder we weeren unse Bloot

Hier alle möten laaten.

Se treckten wedder hen thom Damm
Un sammelten äre Büte.

Damit de Krieg en Enne namm

Davor uns Gott hehüde.

14.

©in ©pridiroort in Sftepmen.

@in reiche grau toemahm ungefähr

bafe toiet SSolt £ungerS geftorben mär:

Srum fagt fie: ich äfe ÄSf unb Srot

eh ich wollt ftcrben §ungev« tobt,

©ebacfjt wenig, bafe ber arm ©iann

Weber 33rot nod» Saf’ haben lamt.

Jllfo ftrtbt man oft oiel ©efellen,

bie »on Sachen wollen Urzeit fällen

bte ihnen hoch fegnb unbelannt:

legen bamit ein große ©djanb.

Strmnth feiner baß erlernten that

als ber felber gebettelt hat-

«einer weife, ma« eim Sranlen brift

ber nicht fetbft fiech gelegen ift.
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SÜBag eint jufte^t 6Bf' ober gut

baffetb et anbern glauben t§ut:

unb mag mit nidjt recht erfahren ba'nt

ba« galten mir nur für ein’n £anb.
®rum fettnt niemanb bie SRotb unb ©dmierjen

fo ber Sudler leibt itn fjerjen

ber eg nicht fetber bat erfahren

gleicbrgeftaft in feinen jungen Sabren.

15.

®ie ^od^jeit.

SSettbiftb-

38er foli 33raut fetjn? u.
f. m.

(®WI. I, 104.)



Uttb fpradj ferner barauf: Wie gefjetö bodj ju, baff toir

in Camalibus fo manch fein ?oenta haben unb in Spiri-

tuaübns, ba ^aben hrir fo faul talt ®ing: et recitabat

aliquas Germanicas cantilenas ben ®^urnter Bon ben

Bollen u. f. in.

Suttjerä SEtfchreben LXVIII.
v



3toeiteö 53u$.

Sieber auä ©Ijafefpeat.

— that old and antie song

me thought it did relieve my passion much —
more than light airs, and recollected terms

of these most brisk and giddy-paced times.

Shakesp. Twelfth- Night. [A. II So. 4.]

SMte ©ijafefpear uniiberfefjbat?

3t hing nitt, ber hier antworten mag ober fann, it fprete blog
au« mir jugelontmnen papieren eine« unbefannten jept fd^on meitentfernten

greunbeg. Unter ben franbert Kein unb großen ©triefen, gliden, Fragmenten
unb Verfuten, bie biefer ftitte Siebpaber ber SKufen in feiner testen SrattK
beit bem geuer ober mir Beftimmte: fanben fit auch Keine Zettel — Slnfänge,
Seilen, Sieber, Auftritte »on einer Ueberfepung ©palefpearg. Bahr»
fteinlit fodt idj« nicht Uebcrfepung nennen: nur bingetoorfne ©teilen
ttttb feilen, bie ibnt toieüeic^t feine 5Dt en t aliife er f e^ ung be8 ®id^ter8 (bot
immer bie befte! unb fie geftiept immer in ber Vlutterfprate!) nur
erleichtern fodten: toiedeitt fonft nur Keine einzelne Stnede, ?In6ie=
guttgen unb Vereiterungen uitfrer Sprache: Verfnte eine« Bettlaufg
auf einige ©dritte mit bem adumfaffenbften unb atttönenbften Siebter —
toa« e8 fonft auch no<b bätte fepn fönneit, gnug, eg finb, bünft mit,
Stoben, bafe aut bie ft>»erfien ©teilen beg ftioerften Sitterg
unfrer adau'gfprctcnben ©prate »ielteitt nitt ganj unaugfprctlit finb, unbm biefer Slbfitt barf it einige baöon opne Veruntreuung mittheilcn.

3t fage einige: berat Vieleg ift unleferlit: Vieleg 311 oermirrt: it
otbne alf0 , mie fie mir in bie §anb faden, beinah trat ben Sopiften
«unpfeitern, nat benen unfre Sunftritter unb «betonier bie ©attungen

pevbetS fämmtl. Stßerle. XXV. 3



bc8 ©ttjlS feilten. Sa tft ihnen Gsine ©teile erhaben, bie anbK

bie britte rauh unb fear! unb Jur?, bie »ierte leicht unb fchmtngenb,

bie fünfte gar jau6et= unb feenmäfeig. Sn ©halefpear gtbts bon

jeher «einen Nuance bet aJlmfdjlichen Senlart unb Stimme groben ober

bielmehr lebenbe 9?aturarten gnug: unb fo fange ba8 berühmte ©e 16 ft»

geffucicb §amlet8 an, maS man f(bon iprcfaiftf) unb Maffif#WWl*
in unfrer Sprache hat —

„fßrobe einer [djauberfjaften 2JJetapt)pfi€

über 5tob unb Seben."

[Hamlet Act. I Sc. 3.]

©epn ober nicht fepn? — ba8 ift nun bie grage!

Dbs ebler, im (Semüthe fottjubulben

be8 ©djidfalS Südepfeil unb ^ohngefefjoß?

mie ober aufjuftehn ben SriibfatSftürmcn

unb mieberftehnb fte enben! — Sterben! — ©Olafen!

g^ic^t mehr? Unb fchlafenb fagen lönnen: au8 ift

ba8 fberjach, au8 bie tau
f
enb ®rbcnftöfee

bie gleifch lx>tr erbeten! — @o ift8 SoKenbung,

anbädftig recht ju miinfcfjen — ©terben! — fchlafen!
—

gfur fdjlafen? — mohl auch träumen! Slh! ba liegtS! —
®enn in bem ©c^Iaf be8 Sobe8 maS für Sräume

ba fornmen, Wenn nun au8 ift SebenSlärm,

ba8 macht un8 Jpalt! — Unb bie, bie »üdfiefet ift8

bie Sammet macht fo langen, langen SebenS.

Senn toer ertrügS ,
bie §ieb’ unb ©treiih be8 Unfalls

©eloalt be8 ®rüderS! ftoljer Darren ©<hmach

ben ©tich »erfchmähtcr Siebe! ber ©efelge

ffietrugberjögrung — Staatsmanns §offart! ©pott

ben ’S leibenbe SSerbienft botu Sub' empfängt

lann mag fich fef&ft je ioS unb ruhig machen

mit biofeem Solchftich — mer bet Ifin8Cr tooHte

ba äihjen, feferoiben unter SebenSbürbe!

®aß aber ba bie gurht für hinterm Sobe

(baS frembe Sanb, toon beffen Strömen nimmer

ein Sanbrer mieberlant!) bafe baS ben Sillen

uns übertäubt unb macht, bafe mir hi« Kober

bie Uebel tragen, bie mir haben, als

3u anbern fliehn, bie mir noch gar nicht tennen!

©o macht ’S ©erciffeit geige aus uns allen
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unb fo bag Sugcnbrotp ber ^erjentfepliefjung

'wirb überfielt mit ®riibfinng btaffem $aud;c.

Unb Unterfangen Den ©cluitpt unb Strt

fie nehmen Küdlauf toieber bor bent Stabticf

um nimmer ®pat 31t tcerben —
*

* *

Stnbre ©robe bon fepauberpaftem ©elbftgefpräcp, ba ©ebante
ifb unb jebeg fortgepenbe Sort fortgepenbe fjanblung ber
itternaept ift — ift

„SDfacbettjS fdjtecflicfje Soldjfcenc."
[Macbeth A. II Sc. 2.]

3 ft bieg ein ®oldp, mag icp ba bor mir fep?
ben ©rif ju meiner §anb — fomm Ia§ miep bid^ —
i<P pab’ ipn nidpt! unb bod) fe§’ icp biep nodp!

Sift bu nic^t ©raugerfepeinung mir fo toürflid;

ju fügten, alg ju fepn? ibie aber bifi nur

ein ®ol(p ber Seel, ein falfcpeg £>irngef<pöpf

aug biefem peip, 0 peifj beftürmten 3tunb!

Sdp fep biep boip, unb an ©eftalt fo greifbar

ibie biefer, ben itp gurfe — (jueft feinen ®oldp)

®u marfdpalljl*) mir ben SSeg, ben icf> ba gepe,

bift, mag idp braunen lboUte SDteine Stugen

finb aller anbern Sinne Karren, ober

mepr toertp alg alte. — Kocp! icp fet? bid^ nodp

unb an beni Stapl beg Soldpeg Sropfen SSIut

bie erft nidpt mären! - ®a! — ®a ift nieptg ba
cg ift bie ©tuttpat, bie mir ba bor Stugen

ba borftept. 3ept, ba b’ patbe ©Mt Katur
loic tobt ift unb bermatebepte ®räunt'

ben eingemummten ©eptaf mifjbraudpen : ipt

ba Saubrer iprer blaffen fpefate

nur opfern unb ber fcpou taffe fWörber auf=
gebeult bon feiner maepen Kad^tmadp, Solf,

fo fcpteicpcnb
, fo mit teifem Käuberfipritte

®arquineng
, manft er, ftieplt fiep t;in 3ur ®pat

mie ein ©efpenft. — ®u fcPaU’nber befter ©oben
Sgr nit^t mein Sret’n, mopin eg mantt, für gunpt

J int ©nglifdjen fo gentadpt, mic int ®cut|cpen. 3m
®ube liegt aber altcg.

3 *



mürben bic «Steine felbft oon mir um§erfärei?n

unb biefer SDtitternacht ben Schau’r abreißen

ber ifct fte hüllt! — SieWcil ich weile, lebt Sr! —
§a Sorte faltet §aud) auf S^atenglut! (©lode)

3$ geh unb '8 ift getffan! Sa8 Sauten ruft mir.

§ür e8 nicht, Sunfan, beim bie ©locfe Hingt

bie bidj ju Simmel ober Sülle bringt.

*
* *

SBiH man bie Seibenfcfaft noch graufer fteigenb — fyiet ift ber

Sriumbhfch tei feiner lieben §au8= @^re= unb'Sttorbgenoffin, ba ihr

eben in ihrer §o^inut^8fa^rt bie Slnfunft bc8 SönigS in Seg fommt:

[Macbeth. A. I Sc. 6.]

— Ser Stabe felbft, er fange

mir lieblich ber mir SunfanS Slnfunft iijt

unter mein Sach hier Höchste, ©eifter, fommt,

ihr SJtorbgebanfennährer, (Seiftet all’

enttoeibt mich hiet . fällt an mich Raufst 3U guß

boll rechter ©raufamfeit. »erhielt mein »tut

oerftopft ber Steu jum §erjen Shür unb Sh»1
'

baff ja fein Stich riicffehrenbet Statur

ben graufen »orfafc hemme ! fefce fich

ba frieblich swifehen ihn unb $hat - O fommt

in meine 2ßeib8bruft! wanbeit meine Sltitch

in ©alte, SJtörbergeifter, wo unfichtbar

ihr auf Unfälle laurt. Somm, biefe Stacht

unb hüH bi<h in bat f^märgten Söllenhaueh

baß nicht mein Solch bie SBunbe feh, bie ’r grabt

unb burch ben bunHen Vorhang felbft ber Fimmel

hinburchfehrei „ 3lb! laß ab!" —
*

* *

Ober nun bie oerliebte SOtorbraferei im heißen, fetoettenben Saupt

be8 2Jtohten, bie berühmte

„Scene Dtfjello’S mit £idf)t unb Scfjraett."

[Othello A. V Sc. 6.]

®8 ift! e8 ift! — bei meiner Seel’ e8 ift!

laßt« mich nicht nennen euch, ihr feufdjen Sterne

c8 ift! — Soch »lut, ihr »lut oergießen Will

ich nicht! oerlefcen nicht bie fanfte Saut (wirft ’8 Schwert hinweg)

fo Schnee» fo SCIabaftcrgart — Stur fterben
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bag muß ftc! ober fie Beträgt nur mehr!

Slug mit bent Siebt unb benu — Slug mit bem Sitf)t?

Wenn ieb bi<b föfebe aug, bu glammgerätb

bein erfteg Siebt tarnt ieb bir Wiebergebcn

faHg eg mich reute — aber bein! bein Siebt

o bu ber febönen ©eböpfung febönfter Söbcil

@inmal berlöfebt — i<b Weiß niebt, Wo eg ift

Ißromctbeug geur, bein Siebt noeb anjujiinben — (Satnf'e nieber !)

einmal bir abgcftfliielt bie Stofe

ieb fann >br Sebengtouebg niebt toiebergeben

fie muff bermetfen — D fo Will ieb bieb

noeb fofien auf bem Zweige — ( fiiffet fte)

Salfambaueb

faft iiberreb't er bie ©ereebtigleit

ibr ©ebtoert yu breeben — 9to<b einmal! einmal! —
Sei fo, toenn bu bift tobt unb ieb toitt tobten

unb benn bieb lieben — Stoib ©nmal — unb gnug!

©o füß toar nie fo febreeflieb! — 3eb muß meinen

graufame ®btänen: biefer ©ram ift bimntlifcb

er febläget, too er liebt — @ie maebt!

3cb toitt abbreeben, Wo bag Stübrenbfte anfängt.

*
* *

Sltteb etwag aug bem großen ©ebaufpiel jWifeben glimmet unb erbe —
Sönig Sear. eg fei bie Jiibne

„Saftatbgfcene ©bmuttbio!"

[Lear A. I Sc. 6.]

Statur! bu bifi mir ©ottbeit! ®ir allein

bin ieb 3« ®ienft Oerbunben: Warum foll

ieb baftebn im ©ebiet bet ©itte, foH

bie Slrtigfcit beg SSölferbrauebg ntieb febmäbn

mi<b unterbrüden laffen? ®aß ieb einft

jWölf, oierjebn SDtonatb eher lam alg ©r

ein SBaftarb! unäebt! Warum unäebt, SBaftarb?

Wenn meine Seibgeftalt fo Woblgeformt

fo ebel mein ©emiitb! mein Slnfebn wobt

fo äebt, alg ebten ®ant'g ©emäebtniß — Wie

branbntalen fie ung benn mit unäebt — Saftarb

!

Saftarb, ber im Suftbiebftal ber Statur

mehr ©toff unb Äraft unb geuerart erhielt



afö bet im tragen, falten, matten @§6ett

in jener ewgctt §ecfc bummer £öfyel

bei Schlaf unb Sachen hingejähnt warb —
*

* *

®ie ©eene, ba ber alte SSater femhenb fein tinb berflucht:

[Lear A. I Sc. 15.]

92atur, hör tfjeurc Oßttin! l)ör eitt’n SSater

warft je gefinnt bu, biefe Sreatur

fruchtbar 3U machen — änbt’ c8 — lege bu

Unfrucbtbarfcit in ihren S55etbSfcf>ooS ! troetne

bie febcnSwerläcug in ihr auf! bafe nie

au§ ihrem auSgejchrtcn Seib’ entffering

ein tnab jur greub ihr. 2Kuß fic aber bod;

gebären, fchaff’ ihr Äinb au8 ©alle, leb

unb fei ein Ungehcur, berjerrte SSrut!

abfdjeulitheS 3citmunbcr, ihr jur Oitaal

laß gurren ©ram auf ihre junge Stirn

e« graben, heiße ®hrän' in ihre «Sangen

e§ äfeen! 3111 ihr StotterWeh unb SBohtthat

mit .[hohn unb ©ftott Bergcttcn: bafe fie8 fühl

Wie fcfeärfer al8 ein ©chlangenjaljn eg ift:

ein ®anflo8 finb ju Iw&en

*
* *

®ic ©eene, ba er and) bon ber anbern SHod^ter abgewiefett cor 3°rne

jittemb ben ©Sttera flehet:

[Lear A. II Sc. 12.]

Shr feht mich, ©Btter, hier! ein' armen Sllten

gebeugt bon ©rant unb Salden! bof)j>elt alfo

unglüctlich !
feib ihr« fclbft, bie biefe £B«hterhcräen

cmfjBren geg'n ’n SSater! äfft mich nicht

fb fehr, c« jahm ju bulben! ebeln 3orn8

ergreift mich — (Voitt meinen!)

O lafet nicht «Seibcrwaffen, SBaffertrofefcn

mein männlich 3tatlih f^änben! Sicht ihr Unholbb!

ich Will fc Siacfec nehmen an euch 3®ei

bafe alle SBelt fall — ®inge Will ich th«n —
noch »eife ich felbft nicht Welche! — Singe — ’8 foH

ber (SrbfreiS jittem — Slh ihr benlt, feil Weinen

3ch Will nicht weinen! Sieht! — hätt’ llrfach gnug



jum Seinen ! — 2t6er ©erj, in taufenb <Stiid

fotlt eher brechen, eb ich wein’ — D Starr

i<b werbe rafenb werben —
*

* *

©üblich bic fc^recttic^e ©eene, ba ber ^atfetotCe Seat unter freiem

intmel mit Sonnet unb Stilen fämbfct:

[Lear A. HI Sc. 2. 3—5.]

93Iaft SDBinbe I fprengt euch Leibe SBaden! Staf't

Sbt SBolfenbrüd)
,
Drlatte, ftürmt unb ffscit

bis it)r erfäuft habt SBetterbän’ unb Sbürm'!

. 3br ©ott8gebanfau9rid)ter , ©djwefelfeut

ber Eicbenfcbmettrer Somterfeute SBoten

fengt mein Weiß ©auf)t! Unb bu aKtnäcbtger Sonncr

fdflag fotatt ba« biefe ©rbenrunb! 3«fra^

bie gönnen ber Statur, auf Einmal fplittre

alt Seime, brau« ba« Unbantbare, SStenfcb Warb!

©rimnt’ immerfort, [bei geuer! Stegengüffe!

Stiebt ©uff, Sittb, Sonner, geur fmb meine Söcbtcr

Euch, Element, 3cib i<b Unmtlbe nidjt

3<b gab euch nimmer SBnigrcidj, nannt nimmer

eudf Sinber! b«6t mir nie gebulbigt — laßt

benit fatten eure graufe greubc — ©ebt

hier ftef; idj Euer ©Hab’, ein armer, febwacber

entehrter ©rei« — unb boeb nenn icb ©udj ©Kaden

Stidjtswürbge, bie mit 3W0 febanbbaren Söcbtcrn

dereint ibr boebeQeugte« ©cblacbtbeer führen

auf folcb ein ©auftt — fo alt unb Weif; — -D! £>!

nicbt«würbig —
Sent. 9I(b ©err! unb ihr fet?b hier? SBa« Stadft amb liebt

liebt wohl nicht foldte Stacht! Se« ©immcl« ©rimm

fdjrcctt fclbft bie beften StacbtgefeHen jefet

©ölcinsulriccben ! SBabrticb feit ich SKattn War

fann idf mich folcber geuergüffe, Scrften«

fo graufer Sonncr, foldj ®eäcb3 unb .©eulen

Bon Sittb unb Stegen nicht eutfinnen. — Sa«

tarnt 9Stenfd)licbe Statur nicht tragen

bie ißtag’ unb SButb!

Seat. C lafe ! Sie gtojjcn ©öttcr

bie broben jebt fo fchrcdlich roHen, fuchen
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ifst #re geinb' auf! 3>ttre

. ®erbre#et
,
bu

bet in ft# mtgeafmbt geheime grebet

bem Siedet berbirget. 33irg bi# §anb bott 33tut!

fttteineibger, bu bet ®ugcnb fpeu#Ier, bu

23tutf#änber! Unb bu, o f#mettr’ in ©triefe, 33ube

bet unter f#Bn be#ittttem attgen ©feinen

na# 2ftenf#enteben trachtete — ©fjrengt auf

bcrf#tof5ne Uebet#aten eure fanmtern

unb bettelt biefeu graufen 9ti#ter8boten

. ©enab' ab! 3#! 3# bin ein SDfaun, bet mehr

fiat ju berjeihn, atö abjubitten —
$ e n t. St#

!

SDtit bloffem §auf)t! mein gnäbger gürft — nab’ an

ift eine §iitt' hier! 2ßo ein fötitteibherj

Wirb fic eu# gegen '8 SBetter leibn —
Sear. ®u bentft, '8 ift bict, bafe biefet $aberfturm

un8 ftreift bis auf bie fjaut: fo ift e8 ®ir,

Wo aber ’8 gröfjre Uebet ft#t; o ba

wirb '8 fteinre faum gefüllt, giirm S3är

ba tiefeft bu — Wie aber liefeft bu

getab' in8 briitt’nbe fDSeet, bu wenbteft bi#

bem SBär in 9fa#en. 3 ft bie ©eele frei

fo ift ber Seib Wie järtti#. ©türm barinn

nimmt alten meinen ©innen #r ©efülft

nur — Wa8 bter f#tagt, ni#t! — $inb8 Unbanfbarfeit

!

ift8 ni#t at8 ob ber SDtunb serrife bie £anb

weit fie #n ffteifte. ®o# fie fott'n e8 ^aben — *)

ju fpaufe — Stein i# Witt ni#t Weinen! jef#

in fot#er 9?a#t mi# aubguftofjen — ®iefj

nur auf! i# Witts f#on tragen — fot#er 9ta#t!

D Stegan, (Sonritt, euren alten SSater

beff ehrti# §erj eu# atte8 gab — o ba

liegt SBafmfinn! — babjin ni#t — ni#t8 mehr baoon.

& e n t. @cbt bo# hinein, mein guter föerr

!

Sear. ® geh

bu fctbft bo# nur hinein, fieb wo bu bleibft!

SDtir läßt ber ©turnt bo# SRaft ni#t bran 3U benten

Wa8 mir nur mehr gufefste — bo# i# Witt

*) SGBie biete haben ben SluSbrucf ni#t toerfte^n Wollen.



41 -

—

hinein — ®tf) Sung giterft ! — Sit SIrmutfj —
nun ge§ hinein, id) mit! erft Beten, imb

bann fcfflafen — Sinne, nacfte, $aufung8lofe

Unglücflidje, mo tntnt’r ityr fetyb, bie je£t

im foltern be8 @rbarmung8tofen ©turmeS

ba Wonnen — mie fall fid) eur ®ad)Io8 fjaufft

unb ^agrer Seife, jerlumffter, offner Settel

für fo ma6 fdjü^en — o idj ffabe bran

ju menig badjt — Slrjnci nimm ein, bu ©tolj

bu felbft ge$ fjin unb fffi§!8, ma8 SIrme füllen

bamit Born UeBerflufj bu ftc fcerforgft

unb ©ott geredeter ioerbe —
*

* *

Saffet un8 aBftimmen ju fanftem ©teilen unb ba ift ja 3o§ann8=
Sladjttraum: ein ©tue! tootl ber mannidjfaltigften ©ituationen biefer Strt.

Srft eine füfte fftomanlieBe:

[Mids. N. Dr. A. I Sc. 2.]

SId) §ermia fo biel idj je gelcfen,

fo biet id) je ergäleit ftörte, floß

ber ©trom ber treuen Sicfe nie fanft bafjin

Salb mar e8 Unterfdjieb an ©tanb’ unb Slut

Batb fonft an Sauren! ober fam bann an

auf SBaljl ber greunbe — unb mar bann audj je

Sin SMitgefii^l ber ^etjen in ber SBa^t

ba lam Äricg, ÄranJIjeit, ®ob unb madjt iljm £>alt

unb mad?t itm ©lücf fo SlugenblidS al8 ©djaK

fc^neE als ein ©djatte! fdjminbenb mie ben ®raum

meg, mie ben Stifs ber fdjmarjen SKittemadjt

ber jefst im ©treiefy enthüllet §immel unb Srb

unb elj ein 2Uenfcf> nod) fagen lann: fiel) ba!

fo Ijat be8 ®un!et8 9iad)’ i§n fdjon fyinaB — —
fo fdjnctl gefet üBer ©lanj in SBirntng

(Sgl. ScBenSBilb III, 337.)

*
* *

Ober e8 lommc nodj Stomantifdjer ju füffen ®änbelreimen. £tffan=

ber foE fdjmören:

[Mids. N. Dr. A. I Sc. 2.]

fo fcftmör id) bir bei SImor8 ffrengftem Sogen

Beim Beften ©olbnen eil
,
ber if;m entflogen
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bei jener ©infatt S3enu8 gartet SEauben

bic ©ceten Inüpft, unb nimmer ft<$ laßt rauben

beim geur, bon bent Sartljago'g ßelbin brannte

al« fte ben gtüdjtting fatfd) u"b treuto8 tannte

bei allen ©djtoüren, bie je SJtänner braten

§erm.*) 91$ ntetyr — als alte Seiber immer ff>ra$en

©djrnör’ i$ bir, bort im ßain, an jenen Sinbcn

fotlt bu bein SKäbdjen morgen treulid) finben.

(SSgt. Sebenbbitb III, 338.)
*

* *

3$ lönnte bie gange golge be8 9teimgcff>rä$8 gtoif$en $ermia unb

ßetene geben, ba e« bo$ einmal ©bafefbearS SieblingSgriff war, bie

liebftc Siebe ja ni$t o^ne iReitn gu taffen: aber ba nur bon jeber Slrt

®ine ifjrobe fetjn fott - alfo lieber ©tma« au8 ber grofeen neuen Seit bon

@t>alefbcar8 geenftql:

[Miso. N. Dr. A. II Sc. 2.]

3$ meife ein 3^at, baS btü^nber SEbbmjan »itb

unb fiälberlrobf unb niefenb «eildjen füllt

ba« 2Rufcu«rof' unb geile« ©eifebtatt

unb feibner Ätee gunt ©$laf gefsotfiert bat

ba ift«, mo bein ©emal fanft eingetoiegt

bon geenfang unb Sang in «turnen liegt u. f.
to.

*
* *

Ober bie geentönigin, ba fte ihren geliebten ©fei ftrei$elnb mit tfiren

gcen fßric^t

:

©cib art= unb freunblidj biefem tyolben Stebltng

unb gautrit bor timt ber «im tiebgulofen

unb bringt ibm tübte «eeren, Slfjrüofcn

unb füge geigen, tßurfjurtraub’ unb iRofen

unb fteblt ben Sienc^cu ihre ßonigtafeln

unb madjt au8 iljren «einten SadjSnadjtfacfeln

unb glübt fic an an ’« geuer»ürm$en8 Sluglieb

unb ieuebtet ibm gu «ett unb toenn et aufftebt

unb raubt bie gtügcl bunten ©dimetterlingcn

unb $ut ben Stuglein f$lafcnb abefdjwingen

ben SRonbenfcbein. fRun ©Ifen, feib bod) artig

neigt cu$ unb grü&t ben frönen ßerren freunbli$.

*
* *

*) ©otttc ßermia nicf>t febon bier einfaUcn?
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©ieKeicbt märe bie gange ©teile mit Sin itnb lein, bereit unfre ©brache

fotzen Ucberftufj bat, nod) teiltet gu geben gemefen. 3$ ba&c 3Kii^c in bet

geenfbradje meiter gu mähten. @8 fei ©ud, mie et ba? £au? au?lcbret.

3efjt ba brüllt ber junger = Sen

unb ber SBBoIf bebeult ben ällonb

unb ber Sanbmamt fdjnardjet frei

all fein SEagtoerf ift getban.

Reiben jefjt in Strmifcb glü£jn

unb bie fircifdjeul beulenb laut

ben Unglüdfeelgcn ruffet ibn

baff im Sraum er ©ärger fdfaut.

3efst ba ift bie Sülitt’rnacbtgeit

ba bie (Sräber offen fiebn

laffen au? jeb’? feinen (Seift

bie je£t auf Mirchbofen gehn.

Unb mir geen, aHgugleicb

tpelaten? bergmigte? ffteicb

fliebenb oor ber ©onnenraum

mit ber 9fa<bt bin, roie ein Sraum,

finb nun fröli<b: leine SOtau?

ftören fotl bie? ^eitge §au?

febr e? aU’ im 3nubcr au? u.
f.

tb.

Unb fo finb mir unbcrmcrlt gum ©äutifeben hinunter, ba id> benn um
leine feine Obren gu beleibigen, blo? ein paar ©aucrlieber bcvfc^cn moEen,

natürlich in biefer ©fjradjart ba? ©cbmcrere. 5Sorau?gefe^t
, baff bier nicht

über <Sut unb SBeffer gu raifonniren, fonberit ©balcffjear gu geben

fei, mie er ift. Ser ©auer Slutotilu? finget:

[Winter’s Tale A. IV Sc. 22.]

SBenn ERabenblübt man mirb gemabr

benn §ei ba! '? Einem (Sott gufiibrt

bettn f?ei ba! lommt ba? fdmnfte 3abr

eb Einem ’? ©lut im Jeibe friert

Sa? Jaden meifj bleidjt auf bem ©trauch

unb §ei ba! füget ©ögleinfang

unb mein (Sebifj ba? fd;ärf’ ich au<b

§ei! benn ein ©ierlrug Sönig?tranl.

Sie Serch’ ihr Sitelili fingt

unb §ei! fingt fiei! auch Slntfl unb ginf,

Sa finb benn ich unb mein’ Sitte babei

liegen unb mälgen un? im Sjeu!



2luc& £>at er ^rinj ftlorifeE gebient unb fteEte ba wa8 für; aber nun ift er

außer Sienft:

3tber foE ich barum trauten ttmn

ber Eftonb ber fdjcint fo fieE!

unb wenn 'dj nun Wanbre h>e unb ba

fo tomm tdj an Ort unb ©teE.

SBenn Seffelflicfer ju feben hab'n

unb tragen ’8 £äut’l ju üftarft

, bann wiE ich (Sin’m meine Efteinung fagen

ba8 SInber’ ift man Duarf!

Ober Wenn er feinem matten ©efeEen SBergan Ijilft:

§op an! hop an! ben gufjfteig 'nan

halt tapfer unb froh ben Stritt — ä

®en lieben langen ®ag geht ’n S^riftenmann

ben ©chlenter ein’ Efteil' nimmt mit — ä —

*
* *

(Snblidj (benn ich habe bkEei^t Urfac^e hier am meiften abjufürjen)

Wenn jener jiertidje SSauer mit feiner epcellcntcn 83ru)t auftritt, unb

nach fo toiel Sobe8erhebungen unter feinen ©efeEen „Siebe gef ang" 3U

triEcrn anfängt. ®ie Bereitung barauf ift nach ©tjafefpearS Strt unb

nun

—

„ber Siebe 8 = unb nicht „ber ScbenS gef ang "

,

mit lieblicher

tBäurleinftimme.

D Siebten jart, Wo ftuft bu weilen?

D fteb unb hör bein Sreulieb eilen

ber fo fdjön fingt, ha<h unb tief

©eh nicht Weiter, hafte ©<höne

SBegeS ©nb ben Siebling fröne

jebe8 SBcifen ©ohn fo rief.

2Ba8 ift Siebe? 5fti<ht8 nähere

3Ber fid) jebt freut, lacht jefct fehre

wa8 erft lommt, ift ifeo nicht

3m Slerblübn ift feine Stiebte

brum fo fiif; mich, mein ©emüthe,

länger hatten fann ich nicht.



©o jiemtidb atfo bie §auptarten ber ®ittion bittcf : befdjliefje ein fettet,

25erfudb bet befannten £eyenfcenen Sacbetbe:

©rfie ^ejenfcene.

[Macb. A. I Sc. 1.]

£eye 1. Senn tommen mir brei l;eut mieber gufammen
in Segen ober in ©onnerftammen?

£eyc 2. Senn bort ’8 ©aufen unb Traufen jerronnen

©d^acht oerlobren unb ©djtac^t gemonnen!

§eye 3. Sttfo bot Untergang ber ©onnen!

1. So ’ft ber Ort?

2. §eibe bort!

3. Sacbetb fomrnt bort! gort, alt fort!

1. Sdj tontm’, icf) tomrne, ®rimatfin

2. ißabodE er ruft! — Sabin! babin!

311 le. Sifb Setter unb fdfön! fcbön Setter unb toilb

Stuf bur<b Sebel! in Sebet gefüllt!

Unb nun famte anbeben

Seltb blutger üJiattn ift bae ? u. f. m.

*
* *

3meite §eyenfcene.

[Macb. A. I Sc. 3.]

£)omter. £eibe.

So marft bu ©djmefter?

©djtacbtete @<bmein'!

©cbmefter mo bu?

©in ©cbiffetemeib ^att Sattnufj im ©<boo8

unb fdjmabt unb fcfjmabt unb fraß.

®ib mir, ff>ra<b idf.

ißatfe biib, §eye! fcbrie ba8 manage Sta8

Sbr Samt ift nach SUeftbo hinein

3m ©iebe fegt’ ich hinter ihm brein

in Sattengeftalt obn ©cbmanj — f)ti nun!

mitte tbun! mitte tbun! mitte tbun!

®uten Sinb bagu

!

33iet ®attf bab bu!

Dtocb ©inen baju!

3ttt’ anbre Sinb bie bab idf alt

meife jeb’e Stichlern überall

£>eje 1.

2 .

3.

1 .

§eye 2.

1 .

3.

1 .



wo fic blafcn, Wo fic wefen

wie Tic« aus ber Satt nur feint

3$ will itm machen bürt al8 £>eu

auf ifen bannen Räuberei

bafe lein ©tfelaf ni$t fttacfet ni<$t ®ag

fjang auf feinem Slugtiebbatl)

!

©olt berwünfcfjt sufet)enb§ fet)n

Sieben fRadjt' unb Neunmal neun

fcferumfef' fc^njinb’ er, feagr’ er ein

, ’b tann fein ©cfeiff nidjt untcrgefen

©eenotfe fott e8 gnug auSftefen.

©iefe wa8 icfe feab’

2 <Si jeig e8 mir!

1. §ab' cin’8 ©teurmannS ®aumcn feiet

fi'aunt bom ©tranb* enttarn et mir!

3. ®rummeln! ®rummeln!

SKacbetfe tfeut tommen!

Sille. ®ie 3auberfcfeweftem fjanb in £>aitb

tanäen über ©ee unb Sanb.

Sllfo ’rum! ting8 feerum!

i ®reimal bir! Sreimal mir!

®reimat nocfe! macfet neun.

SIu8 ber 3aubr! ^att ein!

® ritte fjeyenfcene.

[Macb. A. IV Sc. 1.]

®imtle ©Sie, in ber äJtitte ein grober Äcffel auf bera Scuer.

©reimal feat bie fiat} gcmant

®tei nnb @in8 ber S)gel quiectt

§arfer f
(breit: ’8 ift 3<üt! ’S ift 3«t!

9ting8 um Seffel, ring8 in <§in

jeb' ibr ©iftftüd Werf hinein.

(aebn umfeer bem Seffel)

firöt bie unter taltem ©tein

breifeig ®ag unb fTCäcfet’ in ©in

eingefcfenarcfet fi<fe ©ift unb ®ob

focfe bu ffitfi im 3auberfeot!

® ofpfoelt ! bofefeelt! befielt no<fe!

geuer brenn unb Seffel focfe!

Stornier.

§ebe 1.

2.

3.

1 .

Sille.



§eye 2 . 9Jibbenftüd bon ’r ginnenfthtang

Joch unb Joch im Seffel lang

©ibejaug unb SrBtenäeh

brenn unb brenn ju Sich unb Seb.

gleb’rmaugwolt’ unb ^mnbegjung

Stach enJron’ unb Siattemtung

SSItnbfcJ&Icic^betn; unb ©utenhaar

Joch unb Joch im Seffet gar

.gauberfrafe 3U SJfüh unb SJoth

Seufetebraten brat im ißot.

Sille. Sobbett! bobbeit! bobbett nodj!

geuer brenn unb Seffet fort)

!

3. SBolfegjahn unb Stachenfehwans

©ectmnbg Stach’n unb Stagen ganj

^ej-'enfdjmalj unb Ungeheur

Joch unb Joch unb brat im geur!

(Sifttraut SWitternacbtä gefugt

Subenleb’r ber (Sott geftudjt

SäfergaU unb (Siftbaum83Weig

ben nic^t ©omt nicht SJtonb gefäugt

SJaf' bom Sürten unb Sartar

Satmudenlibbe Jod) ba gar!

ging’t »on ungebot;rner grucht

ber §ur im gelb’ hinauggeftucht

Sta im ÄeffT: unb Slttertei

Joch unb Joch su bidem 35rei.

Sllte. Sobbett! bobbett! bobbett noch!

gcuer brenn unb Seffet focf)

!

2. Suhls nun ab mit SnäbteinS SStut

benn ber gaub’r ift toeft unb gut.

§etate. D wohtgethan für ©uren glcig unb SJiiih

jeb’ and) John fott haben fie

Unb nun rings um ben Sefft in ©in

©ang unb Slang unb geenreihn

©injujaubern
,
Wag liegt brein.

§ercnnut]"if. (Seifter grau unb btau

©eifter fdjwarä unb toeife

Stfifchet, mifchet, mifchet

tuab jU mifchen Weife.



§eye 2. 34) füllt«! e8 jucft am ®aumen mir

SBJa« Skrfludjt’8 ift na§ un8 $ier

Öffn’ unb naty! mag Hopft aEba?

(2JZac6etIj> tritt ein.)

*
* *

Stbfcheutich atfetbingS, h>ie§ beim auch nicht lieblich fottte ;
auch

für geiler barüt ftefec idj eben fo menig: e8 mar bto8 bie gtaSe '-

'f*

©patefpear unüberfepbar? Unb nun nodf ©in

„SßerfucE) bet graufenben STCacfjtfcene 9ti(ijatb3."

|Eich. ni. A. V Sc. 5.]

®er SBütrid) fdjfäft in (Einem ;
ber mitbe gute fßidfmonb im anbent

3ette: bie Oeifter aEer uon ibm ©rmorbeten etf4;einen.

®er ©eift tprinj ©buarb«, ©ofm8 ©einricl) VI.

Safe mi$ fepn ferner auf beiner Seele morgen!

®enf, mie bu fätugft micfe ab im Sugenbtenj

ju ®em!8buri: bafür Berjmeift’ unb ftirb!

(3u fRidjmonb)

. ©ei frotidj ,
fRi^monb, ber gefetteten

Berbrungnen 'Jßrinjctt Seelen ftefen für bidj!

tön’g ©einridjS Sßacfefomm, fRicfemonb, gute« SWutfe«!

©eift ©einriü) be8 Seiten.

S118 idj mar fterblidf, mein gefällter Seib

burcfe beine ©anb marb 9ftütbermunben boE

®enf an ben ®omr unb midf! Berjmeifl' unb ftirb!

®er felgte ©einriefe ruft bir: uerjmcift’ unb ftirb!

(3u fRicfemonb)

®u beil’flet gromme, fei ©robrer bu!

©einriefe, ber einft bie© fionig ©ro©©cscit

f©rit©t bir im Schlafe SDfut© : leb lang unb blüfe’!

©eift ©larenj.

©Corner fei iife, ferner auf beiner Seele morgen

Sdfe, ben erfäufteft bu im toEen Sßein

34 ©larenj, ben bu einft ju ®obe trogft!

21© ! morgen in ber Sdjladjt ba ben! an miefe!

®a faE bein ftumpfe« S^mert! Berjmeifl' unb ftirb!

(3u Eticfemonb.)

®u eble ©proffe Bon SanfafterS Stamm



Serbrungne Srbett 9)ortS
,

fie ftetyn für bic^

Sin guter Engel mit bir! £eb unb blü^!

®eifter OiiberS, ®rat? unb Saugban.

«Riö. @d)roer fei id), ferner auf beiner ©eele morgen

9iiber8 ju Ißontfret ftarb! Seräibeift' unb ftirb!

©rat). Sin ®rab geben! unb beine ©eete üerjtDeift'

!

Saugb- Sin Saugban benü unb benn tooü ©ünbenfdjaur

laß faH'n bein ©djmert! Slidjarb, berjmeift’ unb ftirb!

(3u SÄicbmonb Sitte)

Ermad) unb benf, bafj ifst in SRidjarbS Sufen

bie ©tbulb ibn bräng’! Srmad) unb g'minn ben Sag!

Sorb §afting8 ®eift.

Soll ©djulb unb SBIutfc^utb ! Slutfdjulbbott ermad)

unb in ber Slutfdjladjt enb bein Sehen graug.

Sen! an Sorb föaftingS unb oerjtoeifT unb ftirb!

(3u Siidjmonb)

©anft, ungeflörter ®eift, ermad), ermad)

riift bid) unb fid)t unb fieg ju Englanb8 fpeil!

Sie ®eifter ber jmei jungen bringen.

Staunt grauS bon beiner Settern Diovb im Somr
SBir »erben fermer bir fetyn im Sufen, SUdjarb

bid) mögen ab ju Unfall, @d)aam unb Sob.

Sie ©eeten beiner Settern ruffen: ftirb!

(3u 9tid)monb)

©djlaf, Stidjmoub, fd)lafe fanft unb mad)e frob

Ser fjimmet rett bid) bor be8 Säten $laun!

Seb unb fei Sater bieler ©lücfttd)cn!

EbmarbS Unglücftid)c, fie ruffen: bliifi!

Ser ®eift SlnnenS, feines S5eibe8.

9iid)arb, bein fficib, bein ungliictfclig SSeib,

bie nimmer mit bir 9lul)eftunbe fc^Xief,

mit Unntb füllet fie nun beinen ©c^taf.

Sltto.rg'n in ber Sobe8fd)lad)t, ba ben! an mid)

ba fall bein ftumf>fc8 ©d)mcrt! berjmeifl’ unb ftirb!

(3u 9tid)monb)

Su fanfte ©eele fdjlummre fanften @d)laf

unb träume ®liid unb träume ©iegcStraum

Sein’8 gcmbcS ®attin fegnet bid), leb mobl!

$crbträ (üramtt. aBcrle. XXV. 4



fflucfingbamS ©eift.

Ser ©rfie, ber id) bir jur tone ^alf,

bcr Siebte fül)lt’ i4 bettte Sbramtei.

D in bcr Stutf4lad)t benf an Sucfingbam

unb ftirb im @4auer beiner ©ünbenf4utb

träum fort, träum fort oon Sluttbat, Sob unb 93lut

Berjtneifle, fc^minb' unb fdjtmnb’ unb attjrnc aus.

(3u Dfic^monb)

34 ftarb für Hoffnung, eb i4 no4 bir half!

;

fei 'guten SIRutbS unb tröfte, ftärfe bic^

!

©ott unb bic guten Sngel ftnb bei bir!

unb 3?ic£)arb fall Bon feines ©tolgeS §ob!

(®ie ©eifter oerf4ioinbeu.)

fRidjarb. ©in ^pferb! ein anber fßferb! bie SBunben auf!

fpilf, Reifer 3efu! — fadft, es ioar ein ®raum!

SBerftucbt btt feig ©etöiffen, ioie bu mi4 guätft!

Sie Sinter brennen Mau! ift 2Ritterna4t!

©iSfalte Srobfcn auf mir! Steift

!

Sie? fürdft i4 mi4 für mir? 3ft niemanb fotift ja!

SRMjarb liebt fRidjarb ja! baS ift: 34 bin 34-'

3ft Ibo ein äRörber l;ier? Stein! 3a! i4 binS!

®enn flieb! — Mas? Bor mir fctbft? 914 i
a! Mobin?

junt minbften räd) i4! SBaS? 9Ri4 an mir felbft?

34 l«6e tni4! Sofür? für ©inig ©ut

baS jemals i4 mir felbft an mir getl;an?

D nein! 914 berat f° baß t<b, b°ffc nti4

für alles §äfjli4c, MaS i4 getban.

34 bin ein 93ofeioi4t! ni4t ioabr! binS ni4t!

Starr, Bon bir felbft ff>ri4 Mol)l! Starr, f4nici4lc ni4t!

SStcin ©’Miffen bat ber 3ungcn taitfenbe

unb jebe 3ungc f4toabt ibr eigen Sieb

unb jcbeS Sieb ffiridjt mi4 gunt SBfeioi4t!

ÜRcineib! o SReineib Bon ber bö4ften 9lrt!

9Rörber! ein 2Rörbcr Bon ber ärgften 9Irt

unb ade ©ünben ad’ in ärgftem 3Raa8

gurn 5Ri4tftubl Jommenb, f4reien: ©4ulb! @4ulb! ©djulb

SSerjtoeifeln fod i4! Stid)tS ift, baS mi4 liebt

fod fterben; leine ©eele Waget mein!

3a, toarunt fodteit fieS: ba i4 in mir

ni4t in mir felbft ©rbarmen fiitb gu mir
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,
bie Seelen alt' @rm orteten

bic lamen Bier jum unb jebe troff

auf morgen 91a<hc fRidfarbe fjaupt unb £ob —
®o<h einmal gnug. Unb 31t unferm ®orfafje, 3U Siebent au§ ©fmlefpcar.

2öic§ bort non ben SBürlungen ber erften ioilben iDlufif hieß:

0 SConfunft, mie fte tief 3ur Seele brang:

afö 3u6al8 Saitenfpiel ertlang

®ie laufcpenben SBrüber ftanben um iljn

unb fanfen lounbemb auf ißr Slnttifs I>in

ju Beten an ben neuen $immel8tlang

9ticht8 at8 ein (Sott! ein (Sott ber looljnte brinn

im holen §eiligtl;unt oon Saitenfang

ba8 fpradj fo fiijj! fo lieblich! mastig Hang —
fo tonnte man Biettei<ht Bon ber 3Balb= unb Sßaturmufe ShafefpcarS fagen,

baft gleidjfam alle (Seifter ber ©efänge jeber Slrt unb ©attung in ihrem

Saitenfpiel mopnen. Slu8 §immel unb §8He, 3Jlonbf<hein unb Siefen tann

er fte säubern, oft burdf Bloße SBerganfänge unb ^tuifcBentöne tnie rühren!

§at alte Stimmen be8 ®ol!8 unb ber SRatur Belaufest unb ibealiftret!

— the Songs — old and plain

the Spinsters and the Knitters in the Sun
and the Kree-Maids that weave their thread with Bones
do use to chant them —

nur muff man fte in ber ganjen SerBinbung tefen.

1 .

Ariel’s Song.

(Temp. A. Y Sc. 3.)

Siebten SlrielS ba er freigelaffen toirb.

(®8 ift fefjon Bon sioeen SKeiftem unfrer Spraye, 9Wofe8 unb Sie*
lanb, Berfucht' morbett

(f. SiclanbS UcBerfcpuitg SfafefpcarS unb 3D?ofe8

über ben Essay on Pope, 23i6t. b. ftp. S. ®t>- 4 © 646). Seidfter tuf=
tiger luftiger Räuber!) 2

3ßo bie SSiene faugen thut

in SdflüffelBlunten, ruh i<h nun gut,

a: 1) bieg unbcrgTei($Ü($e ^eenliebc&en berfuc&t

2) e$ wirb fyier jrnn dritten berfntft in feinem leisten luftigen, luftigen
•3<*«fcer.

4*
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fchtupf hinein, »erat b’ ©ulen förein,

flattt' auf glebermau« ©Zwingen fein,

in Sömmerung fo frötigtid?,

frölidj ,
o frölid) werb' ic£s nun leb’n

unter ben Stötten ber 3®{i8e fh'ncb’rt.

(©gl. @itb. Sud) 129, ©181. I, 151.)

2 .

Ariel’s Song.

(Temp. A. I Sc. 5.)

Siebten 2XrietS nad) bent ©turnt auf bet roüften Qnfel.

(Urtftcbtbar unb ba! unb bann! gehört
1 toie Säuberten au« einer

anbern Seit.)

günf gab’n tief liegt ber »ater betn!

©erlenglang fein 3Iuge warb

3U fioratten fein ©ebein,

liegt im ©ieergrmtb fc£>on erftarrt.

UntserteelElich! prächtig! ^e^r

!

hat itsn geroanbett ba« Saubermeer,

unb ©tmtb’ auf ©tunbe tauten ihm

gjptnphen bie Sobtengtocf — ©int! ©int!

(©gt ©itb. ©uct) @. 129, ©f«t. I, 147.)

3.

Youth and. Age.

(Eeliq. T. I p. 237.)

$ugenb unb 2Uter.

(Sn ©Rottet« ©er« = unb ©cimfunft finbet inan ©erfe ber 3trt,

toenigften« be8 lnfang8 in ©echergeftalt - ein gigurenfpiet, ba«, toie

betannt, felbfi bie lieben ©rieten gefpiett haben.)

gttter unb Sugenb taugt nintmet jufamnten

Sugenb ift luftig grüplittg unb gtammen!

guter ift grämlich Sinter unb ©i«!

Sugenb ber gjlorgen! ba« guter ift grei«!

Sugenb ift leicht!

Sa« guter leucht!

Sugenb bie fpringt!

hüpft unb fragt!

a: 1) 3IuA »oti ffliclaub tiberfept. Stau beule fiel) bafi e« uniitbtbar unb ba! unb

bann! fleljört wirb —
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Sitter iji getont

blhtb unb taijm

ftfmad) unb att

bredjtidj tatt.

Sugenb ic§ freu micf)!

Sitter idj jd)eu brcf)

!

@ia mein Siebten, ment Siebten ift jung!

Sitter id) bid)

Siingting o tag mich

tafj mid) Schäfer, eg iji genung —
mir toirb fo bange

bu fie^ft ju lange.

4.

Ingratitude,

a Song.

(As yon like it A. II Sc. 10.)

äBalbioetter .
1

(Slu8 einem SRomantifdjen SBalbftiicf.)

©tiirm, ftiirm o SBinterminb!

bift nidjt, Wie SKenfcficn finb,

unbantbar mir!

©ein 3abn beifet grimmig brein

bocb toarurn folttg nidjt fetjn,

bab nidjtg mit bir.

©tier. ©ia! fingt ©ia! im ©rünen t;ier tjeitig!

®ie Sieb ift nur SurjWeit! bie greunbfdjaft nid)t treuliefe

©ia fier Zeitig! bieg Seben ift frötidj! —
@et) burdj ,

bu Suftbaud)
, gefe

tbuft nimmer bodi je SBeb

atg jfveunbegbobn!

®u bläfeft SBaffr in ©ig

§a, ©ominerbarabeig

für greunbfdjaftto^n.

Sfeor. ©ia! fmgt ©ia! u. f. tt>.

(®gt. ©itb. 33udj @. 125, Stet. I, 237.)

a: 1) staub SBcttcr unb Unbanlbarleit. Mu8 bem StomantiWen SBalbftiitf Äs you

liko it; batt Söilbc in biefem unb bem folgeitben [f. u. Stv. 9] ift feiö in iebec ©Blbe.
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5.

Song.

(As you like it A. V Sc. 4.)

@ine @c£)öfet{)od) 3 eit.

(gin Süugting fein unb fein ©icigbelein

fie gingen mit ©ingen unb ©bringen

fie gingen in8 grüne gelb ffinein

bie »ögtein träten fttigen

§ei ®ing! ®ing! ®iug! '8 toar fdjoner griiling

unb Siebenbc lieben ben grüling.

Unb ba’8 nun mar fo fdjöne 3eit

fie gingen mit ©ingen unb ©bringen

ber grülittg frönt mit Sieb’ unb greub

bie »Bglein träten fingen

fjei ®ing! ®ing! ®ing! :c.

Unb jmiföeit ben gelbern frifc^ unb griin

fie gingen mit ©ingen unb ©bringen

ba feilt and) ifmeit bie Siebe blüfftt

bie »Bgleiit träten fingen

§ei ®ing! ®ing! ®ing! :c.

Unb alfo begann il;r §o$jeitfang

fie gingen mit ©ingen unb ©bringen

3fyr Seben blieb ein grülingSflang

bie »öglein träten fingen

§ei ®ing! ®ing! ®ing! sc.

6 .

Song.

(Cymbel. A. II Sc. 3.)

3JJotgengefang.

§ord) ,
§ord) bie Serd)' u. f. ln.

(»181. I, @. 145.)
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7.

Spring.
a Song.

(Love’s lab. lost. A. V So. 10.)

griUjltttgälteb.

(Sin Seutfd)eit ge^t bev Sududgffiaaß »erlösten: bcr grüfjlingSton aber

bleibt bod).) 1

Senn SududSblumen gelb als ®otb

unb SBleidje filbertt Wie ber ©djncc

unb SSeilcf>eu blau unb SJlaaSlieb ßolb

bie Sicfe mat)l'n jitr bunten ©ec

bcr Sutfuct beim o (Seemann

auf jcbcnt 3lwetgc fudt bic§ an

Sudud!

Sudud! Sudud! ein böfer Slang

jum S3räutigam8 unb SEaitfgefang!

2Bemi friil) ber £irt fein Siebtein fdjwirrt,

unb $odj b>e Serdj' ant §innnet fteigt,

bie Sräfje Iracfot, ba« Säuberen girrt,

ba« fMbcßen Weiße Säfcije bleicht —
ber Sudud beim o ©bemann

auf febein SBaunte tueft bid) an!

Sudud

!

Suchte!! Sudud! o böfer Slang

3Uitt Bräutigam« unb ®aufgefang!

(Sgl. ©ilb. Sucß ®. 123.)

8 .

Winter,
a Song,

(ib.)

22 i n t e r ti e b.
8

Senn ®i« am ®ad) in 3abfett iwngt

unb ©überreif an @d)äfer§ S3art

unb §an8 biel §olj 311m Ofen föweitft

unb SDiutter Sinne ltieKeub ftarrt:

a: 1) ge§t mit bem Su<tnd$fbaa§e ,
ber im graitjöfifdjeit unb gnglifcbcn SBJoulfpicI gibt,

»iel Serlo&ren: fonft ift ein mtnaibafynlidjer griilingSton barinn.

2) SBintertiebdfen. 3nt Original re$t WinterIjaft unb »oll reger fiiilte.



jü 3Kitternacf)t int laßen @$au’r

fdjreit bann bie ent’ in ber S'irdjcnmau't

ft'omm mit!

Sotttm mit! fontm mit! ein Böfcr Mang

junt Srautlieb unb SSerlöbnifefang

!

Sffienn faät um (Silf bet? SKonbenfcftein

ber ©fnnnlreig 2Jlärc&en ft* ergäbt,

ber ©$nee gtängt ^cH: ber SBinb fauft fein

ber §ofl)unb beulet: ^orc^t — eg fallt!

• 31t SJiitternadjt in {altem ©tftau’r

fc^reit bann bie (gut' in ber Äirdjenmau'r

tomm mit!

Somm mit! tomm mit! ein böfer fitang

gum S3rautlieb unb Sertöbnifefang

!

(Sögt. ©itb. Stuf) @.127.)

9.

Song.

(As you like it A. II Sc. 5.)

$tn grünen SBalb .

1

(Snftig, toie ein 3?oget unterm grünen Btocige.)

Unter bieg @rüntaubbad) u. f.
it>.

(SSIgt. I, 235.)

10 .

Funeral Dirge.

(Cymbel. A. IV Sc. 5.)

Xobtenfnng.

(®ag bumfjfe Sl'erfen ber testen ©ruftcrbe aufg eingefenfte ©arg! 3
)

Siege nun! bidj ftcbjt nict)t an u. f.
».

(@itb. «ucb ©. 128, SStgl. I, 239.)

a: 1) ??rei$eitlieb im grünen Söalfce.

2) 3Han fenne bie rü^renbe ©eene im ©jm&clinc, wotyer baö ©tütf, unb bag bumpfe

SBerfen ber lebten ©ruft = @rbe aufg eingefenttc ©arg geljt ju ^erjen.



11 .

Song of Fairies.

(Mids. N. Dr. A. II So. 5.)

<5 $tununerliebcf)en bet geen .

1

1. 3to0äöngige Bunte ©dftangen iBr

®omeniget naBt end) nidft.

2. ©cBteidf unb S3tinbfcBteicB fern bon Bier,

unfrer Hön'gin fc^abet nidft!

Stile. SiadjtigaE mit füfjern ©dfatt

fing in unfer fanft ©eialt

fanfte, fanfte, fanft ©etatt.

1. §arm unb Sarm unb 3alt'&erci

unfrer Sön’gin naB nidft Bei.

2. gute, gute Sfadjt ^ieBei

!

1. 31fr meBenbe ©binnen fließt bon hier

, SangBeinfpinnertnnen fließt!

2. Säfer fcfjtbarje naBt nidft iBr

unb SBurm bon binnen jieBt!

Sitte. Sladjtigalt :c.

1. Stil ift tboBt ! nun ineg bon hier,

©in’ al« ©djitblnacBt BteiBe bir!

12 .

Willow, willow, willow!
(Reliq. T. I p. 192.)

Siebten bet SDeSbetnotte in tötet £obc<oftuitbe.

(933er ba8 SiiiBrenbe biefeg bcrmirrten ©efangeg unter gurdjt, 2Binb=

faufen, äKitternadft unb SlugJteibcn jum ®obc8Bettlager an feiner ©teile tennet,

mirb Bier ben Sln6rud> beffelbeit nid^t unaitgencBm mieberfinben.)

Strm ©ectcBen ba fang fie — am SBalbBaunt fafj ftc

©ingt alte grüne SBeibe.

®ie §anb tag am Stufen iür! ’8 Saupt iBr am .Sitic

fingt Söcibe, grüne SBeibe.

a: 1) SBielanb (>atS föoit unb »ovtreftub iiberfefct, ob loir gteidb feinen ©Bateffjear
"'<$( bei panb haben.



®er Strom taufet baueben, raufet äcfejcnb ifer uacfe

fingt SBeibe, grüne SSeibe,

unb SEferanenftutfe floß ifer — faft Seifen fic brad),

fingt SBeibe, grüne SBeibe.

(®efe fort, Siebe, er fommt!)

Singt alle, toon Sßeibeit mein Äräitgtein ntufe fetjn.

$ontm niemanb unb tabl’ ifen, un6itlig er fei
—

(9?ein, ba« folgt nicfet! — §ortfe, toa8 Hopft?

Sletnit. 3 ft ber SBinb!)

3)e8b. nannf i()it treulos, toaS f^rac^ er bann mir*

fingt SBeibe, grüne SBeibe,

gefallen mir SBeiber — bie SJiänner mofel bir.

(So! gefe 5 u SSett! gute SSacfet! meine Singen juden nur,

bebeutet baä SBeinen?)

(S3gl. 35181. I, 294.)

13.

Take those lips away.

(Reliq. T. I p. 226.)

Sieb unb 3teue. 1

SBenb’ o ioenbe biefen S3tid rc.

(Silb. SSucfe @. 124, S3f«l. I, 144.)

14.

Song.

(Twelfth Night A. II So. 5.)

SobcSfeufjct .
8

(3cfe lenne ein SlttbeutfcfeeS
3 Sieb eben ber SMobie, bie alfo belannt

getoefen" fepn laufe.
4 ®a« Sieb ift, rnie ein 0 ©eufjer, uniibetfefebar.)

©üfeer ®ob, fiifeer ®ob, lomm!

Imnm fenF müfe nieber in§ liifele @rab!

SlrmeS §erj, arme« §ers, bricfe!

ein gtaufam ÜHäbcfeen fcfelug micfe feinab.

a: 1) ©4maibtcnbeS Siebten ber Sieb unb 3teuc. SBevS Seffer tarnt, gebe es.

2) Siebeftedjet SEobeSieufser. 3) auch ein altes SeutjcbeS Sieb

4) fflietobei; (ic muß al(o betannt gewcfen fel>n: 5) ift au<$ tote em jibma^tenbev
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(Kein ?ei$enffeib fcfmeemeif; unb rein

(egt e8 fertig!

fein Sräutigam tyiitlt je ficf; brein

fo frolidj!

Sfutnen tticfrf ! feine Sfume fiifj

foHt i§r auf ?eid)’ unb ©arg mit ftreun!

jEljrcinen nidjt! (eine SEfmäne

flieft mo mirb rufyit mein SEobtenbeiit.

Siel) taufenb, taufcnb ©eufjer feiner —
fegt i£)r (Keinen,

o fegt micf), mo fein SEreuliebenbet

fann meinen.

(Sgl. ©ilb. Surf) @. 126, SM. I, 299.)

15.

Ophelia fantastically dress’d with straws and flow’rs.

(Haml. A. IV Sc. 7.)

Dpfjeltenä »erroirrter SCobtengefang um tf>ten 93ater.

@ie trug’n i^it auf ber Saare bloß,

(Kandj ^ärfein auf fein ®rab i^nt ffofj
—

Unb mirb er benn tiirfrf toteber fommen?

nidjt mieber fommen?

Kein! Kein! er ift tobt! —
3ft f)in! 3ft f)iit 3ur Kubeftät

!

@eb aurf) ju beinern Sett’. —
(Sr mirb nirf)t fommen! er fann nidjt fommen!

©djneemeiß ©ilBer mar fein Sart

glädjfcnmeijj fein ©Reitel mar.

3ft $in! 3fi bin!
—

SBerfen mir ’8 ©eufjeu fiitt
—

f)ab' er bie emge Kul)!

(Sgl. SM. I, 306.)



©fjctfefpear.

(Merch. of Ven. A. V So. 1.)

SESie füjj ba8 Monblicht fchlummert auf bcm fpügel!

Somnt! lafj un8 nieber ijiet, baff bie Mufti

jum Dhr fid^ gleiche- ©anfte, ftitte Stacht

Wirb fo io ie Saften füfjer Harmonie!

©tg, Seffila, ftet; wie be8 §immet8 gtur

ift eingelegt mit reichem ©olbe. ©ielj!

®a ift lein Heiner ©ternlrei«, ben bu fiehft

ber nicht im Saufe mie ein (Enget fingt

unb ftimmt pim S^or ber jungen ©herubim.

©old?’ eine Harmonie ift in ben ©eeten

Unfterbtidjer! Stur mir, fo lang bieS ÄothHeib

un8 ^ier hart einfchtiefet ,
lönnen fie nicht fiören.

*
* *

®er Mann, ber nicht Mufif hat in ihm fetbft,

bemegt nitht mirb oon füfjer ®öne Slang,

er ift ju Sift, äSerrath unb ®rug gemacht!

©chmarj »ie bie Stacht finb feine SEricbc
:
fchmarj

mie (Srebu8, ift ma8 fein £erje fühlt-

®rau nicht bem Manne! —
(SSgl. 95181. I, 334 fg.)

®er jmeite ®h eü f otflt-
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®ritte§ 93ucf).

(Snglifd) unb ®eutfdj.

SKufifa i(i eine batte ®ifäf)tin unb 3ud;t=

meifierin fo bie Seute gclinber unb fanftmüt^iger,

fittfamer unb toemiinftiger machet. ®ie SJhxfifa

ift eine fcßöne herrliche ©abe ©otteS unb nabe ber

Sbeologie. Suther.

Sott Säfjnlidjfeit ber ntittlern ©rtglifdjen unb

®eutfd;ett ®idjtfuitft.

I. SSenn mir gleich SlnfangS bie »ritten, als eine anbre Kation an
©brache, »ocfte unb ®enfart abfonbern: fo loaren bie ©nglänber Sing et

=

fadjfen b. i. ®eutfche. ®er ungeheure ©diah biefer ©brache in ©nglanb
ift alfo mit Unfer. Kun gingen aber bie Singeln fdjon ein baar 3at>rhun=
bertc oor unferm angeblichen Sammler unb .gerftörer ber »arbengefänge,
Sari, bort hinüber: märe alfo SIKeS nur ipfaffengeug ? gäbe e8 in bem großen
»orrathe leine SBegmeifer, SBinlc, gragmente toeiter hinan«? ©üblich, auch
ohne begleichen, mic mär’ UnS ®eutfd)en ba8 ©tubium hierüher mißlich!

Slbcr, mie meit finb mir hicrinn, an äußern Slnmunterungen unb ®e=
legenheiten menigßcn«, ben ©nglänbem nach! Unfrc parier’«, ©eiben'«,
©betmann'8, SBhetoc’8, §ide8, mo ftnb fic? mo fmb ße ißt?
©tußen« iptan jur, minbeften« mohlfeilern Slit«gabc ber herausgegebnen
Slngetfadhfen fam nicht }u ©tanbe. SinbenbrogS Srngelfäd)fifchc8 @toffa=
num liegt noch gar ungebrudt in Hamburg. SBelcßer ®eutfchc fann in
@nglanb fuchen? unb für men fott er fettft ßnben? @8 muß alfo erft eine
attbre geit febn, ba e8 uns ju ©tatten lommt, baß auf fo rietet ©uroßäifchen
fronen ®eutf<h »lut geljerrfehet hat unb herrfdjet.

H. §urb hat ben Urffmtng unb bie ©eftalt ber mittlem Siitterboefie
aus bent bamatigen guftanbe ber SBclt, bem erften ©ebanlcn nach

, aber
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unauSfüßrlicß unb ungrünblicß entmicfelt. @8 mar geubattoerfaßfung,

SRitteraeit, gauftrecßt ba8 Bübereien unb 3tbentßeuer fcßuf, unb bon

bcm unfet §'ettenbucß (wäre c8 nur nidjt mit jeber neuen StuSgabe and) neu

toerßtümmett!) alfo tebet:
, _ f

,®a nun ®ott bie liefen Iie8 merben, ba8 mar barunt baß ftc fouten

bie mitten SC^icr unb bie großen Sümt erfragen, baß bte 3merg beßto

"
fieberet mären unb ba8 Sanb gebauet möcßt merben. ®ama<ß über mang

'
^anr ba mürben bie Riefen ben Bmergen gar siel 3u leib tßun unb mürben

' Me «efen gar bös unb ungetreu: barnadj be((6uf ®ott bie ßtarfen _®ett,

"ba8 mar bajumat ein 2Kittettoott unter bet ®reien fpanbtoott. Unb rft 3u

"mitten baß bie §elbcn gar toiel 3aßr ungetreu unb biberbe maten unb

"bannn fotlten fie ben iü ttnnnen, miber bte ungetreuen

"gtiefen unb miber bie mitten ®ßier unb Sürme. ®a8 Sanb mar m ben

"
Seiten gan5

ungebauet, barum ma<bte ®ott ftarte fetten unb gab ißnen

"bie gjatur baß ißr 2Kutb unb ©inn mußte ßteßn auf SDfannßett na<b ®ßren

"unb auf Streit unb Kriege. ®8 maren au<b Biel Könige unter ben Sorgen

"bie batten liefen 3u ®ienern, menn fte batten raube Sanb unb muffe Salb

"unb ®ebürge nabe bei ihren Soßnungen liegen. ®te gelben faßn amß

"attmegeu an, grauen3ucßt unb @b«, unb maren geneigt 3u ber ®ere<bttg=

"feit Sittmen unb Saifen ju befdfirmen, tarnen ben grauen allmeg 3u

"ßiilf unb begingen toiel SKannbeit bureß grauen Sitten 3u ©eßtmtfunb

"®ntft Sßt au* 3w miffen ,
baß bie liefen atlmege maren Satfer, Sontg,

"sertogen, ®rafen unb §erm, ©ienftleut, «itter unb Snecßt unb maren

"alt' ©betleut unb mar feiner ein SBauer. Unb batoon finb alle §ernt unb

"
©betleut fommenl" Ser bie ©teile aus ber ®efcßicßte unrätbfetbaft ent=

miefette fönnte ungleich meiter, als ß?urb, fomrnen! 2lber nun:

Senns auSgemadjt ißt, baß in gan3
©uroßa bie 9titterf)oeßte aus bat

Buftanbe embovßtieg, mie traf ba8 ©eutftßlanb? 3n melden ©9^=
feiten toon anbem Sänbern? 9fa(ß mclcßen «krtoben? £at ©eutfeßlanb burtß

feine ©taatStoerfaffung an «ittung ber 9tation in ben bamatigen Seitm tocr=

fltießen mit anbem Sänbern gemonnen ober toctloßren? Ralfen ober feßabetm

ißm bie anbem Säuber? ®ie 3*gc ber Saifer nad, Statten? ©te e>;tmtfd,ung

ber ©ßanifeßen unb fßäterßin ber gran3öftfcßen
Sßolittf? — ©teße- über 3ltte8

noeß nicßtS geliefert! unb nicmanb benft aud> noeß an bte grage. Baben

mir feßon eine ©ocietät, bie für ©eutfißlanb benfe?
. „ „ . m

Unfre fßaeßbam finb aueß ßierimt heiter als mir: mentgftenS tn

arbeitung ber 3Jtaterialien. Sir ßaben no<ß feinen Curne de St. Pnlaye

über unfer fRitterlßum, feinen Sßarton über unfre mittlere ipoefte unb

®enfart. 3lu Vorarbeiten feßlts un8 nießt. SDfit ben Ueberbletbfeln ber getff*

unb meltliißen Vitbung. ben 9ieligion8ftüdeu ©efeßen fRetßten

unb ©ßronifen ßa6crt bie fleißjicißten. äKamtcr befeßaftigt: ©otbaßts,



©cßilterg unb Sdarbg gußftaßfen finb (bie ®efdhicbtfammler ungenannt)

noch neuerlich »or uns, unb ob ung gleich freilich auch in bem gacße Unglüd
toibetfahren, greßerg 2Rfcr. finb gerftoben, einige reic^^attige »ibliotßefen

berßeert unb geptünbert
: fo futb mit bodß hier noch immer unenblidj reicher,

als mir ben fReicßtßum braunen. Sie (Reiße golianten angumenben unb gu

beleben ift ein gang anbcr Sßerl. Uttfere gange mittlere ©efcßicßte ifi (patßo»

logie unb 3mar nur ^Pathologie beg ÄofsfS , beg Saiferg, auf ©ner ©eite,

an ©nem Oßre. 2ln (Pßbfiologie beg gangen 5Rationalförf)erg ift menig

gebaut; unb ebne bie »erarbeit ift bie ©efc^ic^te ber Senfart, ber »il=
bung beg gangen Sörf)erS, mag auf ißn gut unb böfe unb mie meit SlUeg

mürfte? gu feßmer ober unmöglich! 3Bir haben alfo auch feine ©efd^ic^te ber

mitten ipoefie, afg eineg SWebiumg unb Organg ber IRationalbcnfart unb
merben fte noch lange nicht haben!

Sodb bietest auch nicht lange! »ielleidht fommt 2Bß arten in gute
§änbc, unb ermuntert, baß mir ihn übertreffen. @in bhilofobhifcßer 3urift,

gleich ©trübe unb äRöfer, beffen SSerf eg ift, Sitten unb (Rechte ber

fRation in jebem Zeitalter gu ftubiren, märe bagu ber (Srfte unb »erarbeit
hätte er gmtg. greilicß, hätten mir nur ©ßafefßearg unb ©penferg
gehabt, mürbe eg ung an Sßeobalbg, Uptong, Soßnfong unb 2Bhar=
tong nicht fehlen: nun ift aber bie ginge

, marum mir eben feine @pen=
fers unb ©ßafefpearg gehabt haben? ©roße grage!

III. »elf gfagen, äRärcßen unb SWptßologien gehören alg
3mecf unb (Kittel hieher. ©ie finb bag SRefultat beg »olfgglaubeng

,
feiner

fmnlicben »orfteüunggfräfte, me man träumt, meil man nicht meif, 'glaubt,
meit man nicht fiehet, unb alfo maßrtich! ein großer ©egenftanb für ben
®ef<bicbtfdhreiber ber (Kenfdjßeit, für ben ißoetifer unb (Pßilofopßen.

_Ser ©trich oon (Romantifcßer Senfart läuft über Europa: aber mie
nun über Seutfcblanb befonberg? Sann man bemeifen, baß Seutfdhlanb feine
Dngmalftüde, Sieblinggbelben, (Rational» unb tinbermpthologie mit fo eignem
©ehtäge gehabt, alg feine (Racßbarn? Sie fangen Slrtßur: bie fangen
bfolanb: men fangen bie Seutfdje? (Rod; bei §aftingg fangen bie 2Ingel=
!a Jen the Home -Child unb feine ©age liegt in ber fjarteianifdjen »ibliotßcfm Slngetfachfifcben »erfen: märe alfo ©iegf rieb hon ben Seutfcßen eigen»
teml.^ bearbeitet ? »arcioaU, (Kelufine, (Kagetlone, $eimongfinber

'

bie
Wotanbgmardhen finbg nicht! finb Stalienifcß ober grangöfifch ®ut: fotlten

hon jeßer bie Seutfcßen beftimmt geroefen fetjn, nur naeßguabmen?

frftr *
^ bte ®aSen ' bic W über toiet Sänber, unb mit über Seutfcßlanb

rU

L
b * l

Ct? ®eC Sracßen», Bmergeglauben
, ber

toober? Z 4 ^auberhorn, bte SBafferjungfrau unb aHbergleidhen,
blC 3)?at^OT entrangen? mie haben ße fuß oerbreitet?wie anberg geßattet? Sag ©aplug (Hist, de l’Acad. de Bell. L. T 23

*>«««* fümmll. ffierte. XXV. 5



t, 144) toarüBet Bat, ift nur ®in®robfe, unb »a6 neut.« über Normannen,

3«lanb unb ®rofa «W eine fettne «euigtat gefügt ift, f«»ebt au« ne« m

ber »eiten SEBeXt ope Seftimmung unb ©«ranlc.

®on »et«en ©Triften ber Sitten bat man ju ber unb ber 3«**»

unb bert ge»ufst? SBet«e ®rie«if«=3lBmif«e Sbeen, «amen unb Silber

S „S, S’ssn« »«”? — »« »“ >*"'» ««l«“1-”“ ”k

1

nengeftattet? ®er einige ®efang auf ben $. Sinne, ben DbP fanb ,
bat

bauen fonberbare ffirentfjel: bie S^ronifen unb ©efange bei mittleren 3

PJfES^Ä* ber Slrt boE. ®em ©ange ber Sermanbtungen

na^P
£^at^SäÄen?eifi tat« bie iprobinjen ®eutf«tanb« geftattet?

{ernte ©egenben, »o »a« ben Sinbern erjalt toirb, ben Jpejen, ent-

Ibnmgen, Unljotben, 3tiefen»eibern ,
»iur boE ift, too tag«* ©eift

be! ebba berrf«et. 2Rilbere Sßrobinjen erjagten au« mitbere ^««en ee-

»anblungen fanfte SIben«euer unb Seiben - Unterfu«ungen ber Slrt gab

mehr Äarafterif«e8 ,
aK greffe StffenprtraitS. Slu8 folgen 3ngen ift

SBünf«e unb Sorf«läge: niemanb bfirftet mehr al§

*TSn::«?« in smt -r «j«.

bunacn Siebting«»orte, pct»orte, ©penmaaffe, bet engtanbem unb

rv ?rx’ {»„ _ Jönnen auch nur bie fotgenben ©tucfe äeigen. Unb
eU

ftm8 in Slbfi«t beffen »irb man bie einriidung mancher f«te«ten ©tiide

,U

f «^aHm unire ^rudtbringenben ®efeEf«aften meljr haben gegeben

ft teSSfSS bamali befiel!) fe brau«te man® jftt

r STan« hierüber biet mehr geliefert, ate un8 bei

bm 2Bort= unb £onber»erfungen unfrer ®affentieber unb SKeifterfangereien

ml säume, ©egeuben, ®e»ä«fe, eine Slnjabl fmgenber »Uber Soge£

»teft 2-äÄrffi
tagne, »ftbetai«, Srantome u. f.

». beneiben. ®ie alten Sir«en=



—- 67 -

—

gefänge fogav haben einen ©chatl, eine ©brache, eine ©tärfe, bie bottig ihrer

alten SKufi! gleich ift — ich tann mich, et; ich fdjließe, nicht enthalten, bon

Sffient (Sin baar groben ju geben, ba eigentlich babon bie gattje mitlere

3eit boH ift.

Senn bet alte tantor im Soachimethat, SHfla« ^ermann feinen

©imconSgcfang: SBenn mein ©tiinblcin borhanben ift, ibo auch jebe

3eile mit • auggeftreeften Sltmen unter SEobeSftange bahinfähret — tbenn er

ben h«3li^en ®efang mit frohem SMutbe in Sluferftehung unb Himmelfahrt

Sefu enbet unb nun fortfährt: (@. @. 219 SutherS SreSbn. ©efaugb.

1593 in 4°.)

®a nun <Slia8 feinen Sauf

unb SBunber hatt bollenbet

ba gleit ihn ®ott in Himmel 'nauf

ein SBagcn er ihm fenbet.

SBagen unb 9toß toar'n al$ ein geur

barauf fuhr ber Hkobhet fo theur

im Setter nauf gen Himmel.

SDiit Seih unb ©eel er bahin fuhr

mit geuerSflamm umgeben

uns 3um Seifbiel, ®roft unb gigur

baß ibir nach biefem Seben

mit ©ott auffahren attjugleich

mit Seib unb ©eel ins Himmelreich

Wenn (Shrifl ber $en Wirb fommen.

(StiaS auf bem Scrg ®habor

bie Sänget (Shrifti fahen

ber oiel Saht hat gelebt jubor

brum foK lein (Ehrift besagen

(Sin ewig Seben ifl gewiß

ba jefjt @lia§ lebt unb ift

bahin foHn Wir all fommen.

(Slia8 oor bem jüngfien ®ag

fotl Wieberfomm'n auf (Srben

baß er ber böfeit Seit abfag

baß Shrift ber Herr fomm'n Werbe

Slber ber theurc ®otte8mann

hat fidf fcfion fehn unb hören lalfn

brum ifl ba§ (Snb nicht ferne —
wb man fage, ob ein fübnerer SBurf ber SlnWenbung bom ©tauben ber

uferftehung auf ©liaS, wie er gen Himmel fährt, Wieber erfchcint, unb
5*



fcamatS in Sutßer für »ieber erfcßienert gehalten »arb, forme gefunben ober

gefungen »erben? @8 ift nicht Sichtung meßr, fonbern ©taube: ©efang ber

33ruft unb be8 §erjen8. 3cß »eiß fautn, »ie, »er (Sin Sieb CuÜjerS fühlt,

ba8 £erj unb ben 3Jtutb Mafien tönne, e8 für unfer 3af>r$unbert ju anbem.

®a8 ©cßlacbtlieb ,
ba8 2K o r b o f in feiner Ißoeterei (@. 313) au8 einer

Somöbie oon ^einricß bem Sefreiet anfübtt, bat mitten unter ben gemeinften

©olbatenjügen Beilen unb §atbftropben bon recht ©ßartanifcbem SriegSlaut,

»ie ihn ©leim unb Sloßftocf unb Ü6er bie ÜKuftf Stäben unb ^of>e

haben.

: SSict Stieg bat fit^ in biefer SBelt

mancher Utfacb ergaben

bemfelben bat ©ott jugefettt

fülufil, a!8 feine ©abe

3fyr erfter (Srfinber u. f.
».

Sltg bort (Slifa »eiffagen »oltt

ba Sfrael ®urft litte

fbradj er: mir halb ein'n ©pielman ^olt

ber fpielt nach ®abib8 ©itte.

Salb laut auf ifm be8 §erren £>anb

tröftlich tbat er »eiffagen

obn 91 egen floß groß SBaffer in8 Sanb

ber geinb, ber »arb gefoblagen
—

Slleyanber ,
ber große §elb

©treitS fatt Jonnt’ er nicht »erben

bis er s»ang faft bie gange SBelt

belriegt ben SreiS ber (Srben.

®imotbeu8

2»ilefm8

tonnt g’toaltig fing’n

tbät mit aufbring’n

baß er mit Sßutl) u. f. to. —
®enn »a8 ©ott treibt, ba8 muß fortgebn —
SlUeS muß ihm gelingen —
£)6 tbeilS gleich »oHten »eichen ab

»ie oftmals ift gefächen

jeboch ein'n SBmenmutb ich baß

tfjut Saifer Heinrich fehen.

®er Sem fpringt oor: bie ©ßreu bleibt hinten

_ _ ©ott ift felbft oomen mit un8 bran

thut fclber für un8 ftreiten
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©er geirtb nicht länger flehen fann

toeicht a6 auf alten ©eiten

ihr ©rüber

Unb bamit ich enblich Güte ©troj^e gang anführe:

Sein fetiger’r ©ob ift auf ber Seit

at§ toer fümt geinb erfdjtagen

auf grüner §eib' in freiem gelb

barf nidjt Bör’n groß SeBflagen

im engen ©ett, ba Gin'r allein

muf; an ben ©obeSreihen

Bie aber finbt er ©fcUfdjaft fein

fattn toie bie Sräut'r im SDiatyen

3dj fag oBn ©jjott (SriegSmufif mit ©rombeten unb faulen)

fein fetger’r ©ob

ift in ber ©Bett

atö fo man fällt

auf grüner £>eib'

oBn Stag unb Ceib

mit ©rommetn Slang

unb ©feifn ©efang

ioirb man Begraben

tBut baomt Baben

unterblieben fßuBm.

9J2amber §elb fromm

Bat gugefefü Seife unb ©tute

bem ©aterlanb gu ®ute.

Unb ba? gange einfältige Sieb ift fortgeBenbe §anbtung. (Sin anbere«,

ba« anfängt:

©er Sinter fährt »ott Binnen — —
®en grünen Salb jefjt gieret

lieblieb ber ebte SDfai

barinnen mobutiret

bie SfadBtigalt gar frei.

©iet iWetobei fte finget

Gin anbre«:

§ätt icb fieB'n SittifcB' in mein'r ©etoalt

Bab iib Unrecht?

fo toiinfit itb : attgeit jung unb nimmer att u. f.



@in anbteg:

SRoftna, tno mar bein ®eftalt

bei Äonig $arig Seben

ba er ben SIbfel ^att in ©etoalt

ber ßhonften iljn ju geben?

gürtoahr glaub’ ich

hätt ißarig bich

mit beiner @djBn' eiferen

3?enug mär nit

begabt bamit
:

ber qjreiS mär bir Berfehen.

$ätt bich Sirgiliug erfannt

at8 er gebaut gu fehreiben

Bon Helena au« ©ricdjentanb u. f.

fo tnirb man bei bem einfältigften 3euge SBenbungen unb eine ©brache finben,

Bor ber gleichfam bie ©ebanlen erröthen.

ein anbreg fängt an:

e? mohnet Sieb bei Siebe

baju groß fperjeleib —

Stitter unb Äöniggtochter lieben fich unb fönnen nicht jufammetflommen.

Ser SDBäd>ter mirb beftodjen:

o SBädjter
,

tritt bu h« ju mir

reich miH ich bich machen

börft’ ich Bertrauen bir.

3ht foHet mir Bertrauen —

nur fürchtet er fe^r beg Sonig« 3ont, menng mißlänge.

„e§ fott un8 nicht mißlingen

„eg foH ung tnohl ergan.

„Db ich entfchlafen mürbe

„fo med mich mit'm (Setön.

„@o ich entfchlafen >»ürb ä« tog

„o SBächter, treur ©efeEe

„fo med mich mit'm ©efang.

Sie gibt ihm bag ©olb unb ben 3Hantel: er fagt ihr Sebetoohl

:

— baffclbig Iränft bem SBächter

fein Seb’n unb gang ©emüth-

Sie Stacht, bie inat gar finfier

Ser SKonb gar menig fchein
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®ie Suitgfrau fam gar ebet

loobt ju bern boten ©tein.

®araug fo [prang ein SBrünnlein tatt

bariib’r ein’ grüne Sinbe

grau Kadftigatt faß unb fang.

„Sag fingeft bu, grau Kacbtigatl,

„bu flein'g Salbbögetcin.

„Sott mir ihn (Sott behüten,

„ioetebg icb bie toarten bin u. f.

®ag erbort ein ,3'r>ctglein fleine

toetebg in bem Salbe faß.

<Sg tief mit fc^neUer (Site

ba er bie Smtgfrau fanb:

„3tb bin ein S3ot ju encb gefanbt

„2Kit mir fo füllt ibr gat;ne

„in meiner [Kutter fanb.

(Sr nahm fie bei ben §änben

bei ibr’r ©ebneemeißen §aub.

(Sr führt fie an bag (Snbe,

ba er fein' SKutter fanb.

„D [Kutter, bie ift mein allein

„3<b fanb fie Käcbtcit fpatc

„bei einem boten Stein.

Unb ba beg fpoergteing [Kutter

bie Sungfrau anefaeb:

„(Sang führ fie loieber gcfdbtoinbe

„ba bu fie genommen baft-

„®u fdfaffft groß 3ammcr unb große Kotb-

„ (Sb Ktorgen ber ®ag bergabet

„fo finb brei [Dtenfcben tobt.

®er 3'ocrg führt fie gefdiminbe guriief. Ülber 31t fpät: fie finbet ben Kitter

f^on tobt unb bie Sungfrau folgt ihm in feinem ©ebtoerte.

Unb ba eg SKorgeng taget

ber Sacbt’r bub an unb fang:

„@o toarb mir in Icin'nt Sabre

„fein’ Kacbt botb nie fo lang

„bann biefe Kacbt mir bat getbait.
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„O reifer E^rift born fjimmcl

„toie toirb e§ mir ergalfn.

Unb ba8 erhört bie Königin —
fie toedt ben Äönig: fte fudjen —

ginbt ilir fie am Sette nid)t baran

fo hrirbS bemfelben SBädjtcr

iootyt an fein Seben gafrn.

Umfonft! @ie ift §in. ®er arme SBSäcßtet muß fcfjredüd) e8 entgelten

nnb toarum träten fie il)m ba§?

®aß fid^ ein anber Sädjter

follt §iiten bcfto baß.

Äurj: e§ ftnb Sitbbtumen

which not nice art

in beds and curious knots, but Nature boon

pour’d forth profuse on bill and dale and plain —
wo man alfo and) wie ipfulipp ©ibnei, ©eiben, @I)a!eff>ear, 3JtiI=

ton, ober unter un8, ioie Sudler, Dbi£, Äloßftod, Sleift, Seffing,

©erfienberg, Sobm er urteilen muß, nnb im wilben SBatbe fein ®reib=

taug fudjcn.

1.

Sieb eines ©ädjfifcfjeu ÄöttigSfo^nS.

(ber wegen einer ungtüdticfjen @d)Iad)t fic^ bem ißriefter 3um Opfer geben

mufte. Rerum Germania T. III Henr. Meibom.)

©oll id) nun in ©otteSfronen £>änbe u. f. W.

(SM. II
,

12.)

2 .

Sweet ’W’illiam’s Ghost,
a Scottish Ballad.

(Rel. Vol. HI p. 126.)

3BilI)elmS © e i ft.
1

®a lam ein ©eift ju 3Karg'retb§ ®biir

. mit mandiem S5>eb nnb 21d)

a : 1) ftaft SBovt für 2Bort nad) bem Original. 'Stylfrengejäfylter ftefyts in beit Slättem

»on 2)entfc^er 2lrt nnb Äunfl ©. 49. 3c$ fjabe gehört, bafj bie rütyrcnbftc 9Joman$e, bie

j
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mtb briidt am @d)Iojj itnb tebrt am ©dfloS

unb äijjtc traurig nadf.

Sft bie8 mein ©ater ißbilipp?

ob’r ift mein ©ruber Sodann?
ober ift§ mein ®reulieb Sitbeltn

au8 ©djottfanb tommen an?

'S ift nicht bein ©ater ©btf'WV

ift nicht bein ©ruber Sodann.

@8 ift bein ®reutieb Silbelm

au8 ©cbotttanb tommen an!

D SDtarg’retb füfe! o SKarg’retb tbeur,

idf bitt bi<b, fpricb ju mir

gib mir mein’ £anb unb ©fanb, 2ftarg’retb,

bie id) gegeben bir.

®ein’ §anb unb ©fanb geb' idf bir nicht,

’8 Wirb nimmer bein (Setoinn,

bis bafj bu tommft in mein ©emacb

unb tüfe’ft mein’ SDfunb unb Sinn.

Senn ich fotl fomm’n in bein ©emacb,

icb bin tcin Srbcnmann

unb foH icb tüffen beinen 3tofenmunb,

bein Seb'n fo ift8 nicht lang!

D SDtarg’retb fiifj! o SOTarg’retb tbeur,

icb bitt bicb, fpritf) ju mir,

gib mir mein’ Jpanb unb fßfanb, ©targ'retb,

a!8 itf)8 gegeben bir.

®etn’ fjanb unb ©fanb geb’ icb bir nicht,

hrirb nimmer bein ©etoinn!

bis bu mich fübrft ben Äircbbof b>n

unb gibft mir Xrauering.

©egrab'n auf ©itiem Äird)bof fdfon

lieg icb fern übenit Stteer,

’8 ift nur mein ©eift, ©iarg’retb,

ber hier 311 bir tommt bet.

beeßeitßt gemacht Warb, unb wo auö iricßtä alö fPüftevnacfrtstöncn foltßer 2Irt ©ftafefbear
mie ßaml c tberf (ßeinu ng fdmf unb feßebfte, aitdj ®eutfd) qftftieren foß, unb ber Stitfans

J*
SWcxtcn ©trorbo ift mir im 3)eutf<$en oorgefagt worben — aber auch nidfts aCtt biefer
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@ie greifet aus igr’ i’iliettbanb

nocf) mag fte Jaiut gu tl)un:

§aft ®anb unb bßfanb ba, SBil^ctm,

(Sott beittcm ©eift mad) 9tul)n!

«Run gatt’ fie gemorfen ityr tleiber an

ein ©tücf bi« niebet auf» Snie.

Sie lebenslange Sinternadjt

bem Seidjnam folget fie.

Sft ba nodj 9taum ju §auf>ten, ÜBitbelm?

: ober SRaunt ju gugc biv?

Ober SJiauni pt beinet ©eite, SBilbetm

too ein icb fdjtüfjf 3
U bit?

Sa ift fein 3taum 3U §auft mir, äRarg’retf),

Jein 9taum ju güffen all!

Sa ift fein 9taum jur ©eit mir, SKarg'retb,

mein ©arg ift eng unb fdjntal.

Senn auf unb trabt ber rotbe §abn

unb auf unb fräbt ber ©rau'.

3jt Seit! ift Seit! mein SOtarg’retb tlieur,

bag bu nun oon mir fcfjauft.

IRitfit mehr ber ©eift ju 2Rarg’retb f)>ra<b,

aber itocf> mit 31d) unb sperrt

oerfdjtoanb er in ein’n Webet bin

unb lieg fie all' allein.

O bleib, mein’ Sin’ Sreulicbe! bleib!

Sein’ «Dtarg’retb ruft bir nach-

Sa fcbloanb ipr 3lntlifc! fan! ipr Seib!

erblagt ipr Sluge bfad).

(S8gt. ©ilb. Sud) @. 146, Sott Scutfcbcr 3lrt unb Äunft @. 49, SISl- II, 283.)

3.

Siebe.

©8 ift lein lieber Sing auf ©rben

als «rauentieb
,
ment fte mag merben.

° Sutber.

«Riebt« befferS ift auf biefer ©rb ,
u. f

. m.

(S5J8I. I, 262.)



4.

Corydon’s doleful knell.

(Rel. Yol. II p. 263.)

Sie Sobtenglocfe. 1

©o Siebfte, Ie6e l»ol)l! u. f. 1».

(@ilb. 8ucf) ©. 149, mi I, 279.)

5.

Alcanzor and Zayda.
a Moorish. Tale.

(Rel. T. I p. 342.)

aiUnnsor unb gaiba.

(eine neue IRontanje, bon ber man, glaub’ id), brefy Ueberfe£ungen fdjon'
2

im Seutfd)en ^atte.)

©äufelnb t»e§n bie SlbenbWinbe u. f.
1».

(©ilb. ®ud> ©. 154, 33M. I, 41.)

6 .

Love will find out the way.
[Rel. T. m p. 238.]

3Seg ber Siebe,

lieber bie 33erge u. f. t».

(©ilb. »U(fi ©. 159, Sou atrt unb .ftitnft @. 63, 31181. II, 41.)

7.

Ser Södjfif^e ^rinjenraub
ein SergmannSlieb.

SBir tooK’n ein Siebei lieben an u.
f.

n>.

— (SSW. I, 284.)

a. 1) SUiait fiept, baf; e8 mepr unt einige rftfjrettbe STöne biefeS einfältigen $rauer=“e®, ate feinen SBuiSflaBenin^att
5n tpun ift.

2) ®ie ßingige neue liiomanje in biefer ©ammtunq, ba man Bereit« brei Ueber=
fe(jungcu babon



8 .

SDaä Sieb vom §etrn t>on galfenftein.

(®a8 S^urmumge^en ber SSrcmt ift fctbft im ©ange uitb Stange.)

©8 reit ber £>err bmt gattenjiein u. f. to.

(SßanbSb. SSotbe 1773 97r. 192, SB!8t. I, 232.)

9.

Waly, waly, love be bonny.

a Scottish Song.

(Eel. T.m p. 143.)

SBeljgefcbrci ber Siebe .

1

D 2Se^, o toetj, §inab in8 ®&at u. f. h>.

(©«6. ©. 181, S8!8t. I, 141.)

10 .

©er SiebeSsroift.

Ek weit eene rhynsciie Blaume

dei steit van feiren sau fien

ek weit twei junge leive Schoine

dei striit beid üm eenen Frdndt.

„Wut dau v8r my verwieken

Sau behault om dat Jahr allein

Gint Jahr um düssen Fr8h- Morgens

Shall hei myn eegen syn.“

Dat Jahr dat ging herumme

Waker Mäken musst heime gaan

met eenem Kindlein kleine

und mancher bedrnvten Traan.

Dei Traanen de se greine

dei dei’en der Modder sau wei

dei feilen 8hr up ohr Harte

wol as dei kaule Schnei.

a: 1) Ätagelicb ber berlafjnen Siebe. 3)er ivilbe ©tbrci ber Seibenübaft auf nacftcn

©ebürgen, in ber 3eit mit bcn iitnerinnerungen , ©tei<bniffcn unb Sxübfalcn umfangen, ift,

glaub i<b, über aitc Stunftbübtung.



„Dei Schnei, de op dei schmolten

klar Water flüt in dem Rhyn
Min Leive is utebleven

Häst dau 5hm nich gesein?“

,,Ek hevv ohm gar wol geseihn

Hei liegt op groiner Haide

nn es geschlagen dodt!“

„Liegt hei op groiner Haide

un es geschlagen dodt

Sau troiste Gott sine Seele

syn Graff sy rausenraut.“

„Drägt et ook keene Rausen

Drägt et schoin anner Kruut
Drägt et de Petersilgen

Eet ek’t tau Suppenkruut.“

„Wat wüll wy met de Petersilgen daun?
dei wäll wy schnyen aff

un seggen usen Harteleiysten

veel tausend gaue Nacht.“

11 .

®te Srugrofe.
(SBott liefern fe$r gemeinen Siebe giebt« im £oc£) = nnb Weberbeutfäen

»arianten. Ser ©djers (tief; bormal« ©d)impf, unb e« lief au$ meiften«
barauf (;inatt«. 1

Wacker Mäken wull sich Water halen

Wol uut dem kaulen Brunnen
Hüm, hüm

,
hum, la la

wol uut dem kaulen Brunnen.“)

a) @8 tooüt ein SKägbtein SBaffer l;o(u

au« einem fielen »ntnnen
ein ©djneetoeif; fpentblein (>at fie an
babttrdf ft^ein’ i^r bte ©orate.

Som
° : 6t<U1*t

.!"** wicbcrb0,t 5« werben, WaS JBebB fclbft bei feinem gro&en

unb ber i*

3'*8* ^at ' b£l^ ,icb b'e ^alcnte be« Stomifcben fpät »erfeineit: »cm ®ange beö Siebs

»orauS

Cl

ffiA
^ tCn 2Irt ift §ier bic Siebe: unb übrigens $ie6 ba8 Säcbetli^e

baS für un« no* Betreibet. Ser lefite SBerS ift >$ufa?.
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Wacker Mäken set sick up den Stein

Et meen, et wör alleine. Hum, hüm

Da kam en Ruter hergere’en

un reip wacker Mäken kleine. Hum, hum

„Dyn Leivken? Na, dat bün ek nioh,

Ek mot myn Moim ers fragen

Un denn sau dau eck’t nau nick ’nmal,

Bringt iy mek ers drei Rausen

dei in dem Summer gewassen syn

Im Winter stahn sei schoeine.“ b
)

De Ruter reiht Berg up, Berg dahl

Dei Rausen kan he nich finnen.

Bet dat hei kam vörs Möllers Döhr

„Eruu Möllern syn iy drinne

@ie fap fidj pin, fte fa^ ftcE) ’&er

fte meint fte mär alleine

Unb ftep, ba fam ein Deuter geritt'n

®ott grüß bi$ Sungfrau reine u. f.
1

h) Sljt bringt mir benn brei Stufen rotty

bie bieS Saft ftnb gebroden.

®r ritt über SSerg unb über ®§at

er fonnt’ iljr feine finben

er ritt Woljl für ein’8 SftapterS $ljür

grau SMerüt feib il?r brinne.

©eib if>r barimt fo trct ’&ertwr

unb maljlet mir brei Stofen

unb mahlet fte mir pbfdj unb fein

wie fte bicS Sapr gewadjfen fetjn.

Unb ba bie Stofen gemattet warn

ba ^ub er an gu fingen:

greu bid) bu Keines Sltägbelein

brei Stufen tl>u 'd> bir bringen.

®a8 Sütägblein auf ber Saube ftunb

gar Hüglig t$ät fie weinen

3Ic§ §err, idj fyabS in ©epimpf gerebt

idj meint, ipt finbt ipr feine.

a: 1) reine. ©ott grüß emb, jarte« 3ungfraulein, tta« ftepn ihr Mer oBerne?

Boffn ihr bie Stacht mein SBeife^taf fetjn, fo äiepe mit mir peime. Unb euer ©cMafbuM

bin ich nicht ,
ich Mn «in 2ffiigblein reine, ihr bringt je.
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Syn ji drinn, sau kaamt herout

Un bringt mek maal drei Rausen
dei in dem Summer gewassen sind

Im Winter stahn sei schoeine“

Dei Kausen, dei jy wol hewen wült

dei staht in usen Gaaren

Man as de Euter dei Kausen sach

Wollu, Wollane, wull he lachen

Hei schiene Bo’an wol 5vor Bo’an

Drei Rausen wull he 8hr bringen

Man as wacker Mäken dei Rausen sach

Wollu Wollane wull se grienen

„Is et Schimp, so bliev et Schimp
So schlaap we beiden alleine

Hum, tnim

so schlaap we beiden alleine. c
)

• 12.

S3anb her Siebe.

Sion ©inton ©adj.

Slnfe beut S^arato öfj, be ml) gefönt

@e oft mtljn Semen, mifm ®oet on miljn ®ölt.

Shtle ban ©barato Ijeft mebbev eer §art

Oft mp geröstet ön Söm' on ön @d)mart.

Slnfc ban ©fjaram rniljtt 31iljfbom
, ntiftn ©oet

®u miftne Seele, milin gleefcft on mt^n Sloet.

°) @o gut Wirts il)r nicht im anbem ©ialcfte:

SJocö ftaft bu’8 in ein'm @d)impf gcrebt

gar fcftunftflicb molin wirb magen

fo bift bu mein unb ich bin bein — 1

©er betb’ un« fdjeibt, ba8 iji ber ©ob
®r fdjeibet manche« SWünblein rotf)

Sr fcfjeibt ben Änaben unb bie ©int

Sr ftbeibt bas Äinb aus ber Sßiegen.

toir Wtafen Beib Betfatttmcn. ®ev mtS Beib f<$eibt sc.



Duönt attet Sebbet gtibl ön on6 tt;o

2Bb fbn geformt een <mger ftafyn.

SranJbeit, Verfolgung, Vebröfnifj on P$tt

@at unfrer Üöbe Vernöttinge fbn.

fRedjt a§ een ißalmenbobm äoer föf ftögt

3e mef;r en Saget on 9fegeit anfödjt,

©o toarb be Job’ ön on8 mastig on gro^t

Sörcb bördj St)ben, bördj allerlei Sftotb-

SSSörbeft bu gli^t eenmal ban mb getrennt

teetobeft bar, h>or önt bee ©önne fuum tarnt;

@d toött bb folgen börd) SBötCer
,
bördj 9Keer

Sörcb ?)6, bötd) Stufen, börcb fitjnbtedet §eer.

SInfe oan S^arato, mitjn Sid^t, mifme ©önn

mitjn Seben fcbtut)t öd ön bienet Ijenönn.

2Sat ed geböbe, toart ban bb geba^n

Sat ecf berböbe, bat tätftu mb Wn.
SBat Ijeft be £öbe badj ber een Veftanb,

toor nid) een $ait öjj, een 3Jhmb, eene §anb?

S38or öm föl Ijartaget, Jabbelt 'on fcbtebtjt

on glil)! bcn §ungen on Äatten begebet

3ln!c ban Sljarato, bat toar tob nidjt botyn,

bu böft mifyn Sbbflen, rnibn ©(bauten, mi^n §obn.

SD3at ö! begehre, begetyreft bu oct

@ct taat ben 8lod bb, bu lätft mb be Vrofjt.

Sit öfj bat, 2lnte, bu fötefte 9M)

(Sen Sibf on ©eete toart ut)t öcf on bu.

Sit matjJt bat Seinen tom bammUfdjett 9Iil;I,

Sörd) 3anfen toart et ber Setten getimt.

(Vgt. S5J8I. I, 92.)

Des spottet einer sere

Der ander gibt, mir si diu froeid ein ehre.

Keinmar der Alte, Ges. IV.



SSierteö S3u c^.

91 o r b i f dE) e Sieber.

— 9tie rcar gegen bag Sluglanb

©in aubreg 8anb gerecht
,
mie bu!

Älopftod, Dbe auf $eutfdflanb.

2lu§roeg ju Siebern frember SSölfer.

9fo$ Sieber? unb nidftg alb Sieber? uub gar milber ober Ijalbmilber

®6Ifcr? 2Ran Imre, ei) man Oerbammt.

®aß mir me^r 35öller beg ©rbbobeng lernten, alb bie Sitten iannten;

ift Säorpg unfrer 3eit, unb toie man fie audj Jennen gelernt? mag fie ober

wir fonft babei Oerlo^ten? bie .Sänntniß feibft, bie baljer aufgefeimt, ift gut:

bie Sparte ber aWenfd^^ett ift unge^eur oerbreitet. Sab toar

©rbhtnbe unter ©rieten unb Stötnem? unb mag ift fte je^t?

Sie aber nun biefe Sollet, bie Sriiber unfrer 2JJenfd$eit ienneu?
bio8 oon außen, burdj graljentupferftidje unb 9?adjrieten, bie ben ftupfer=

ftidien gieren, ober oon innen? aI8 ältenfcfjen, bie ©pradje, Seele, (Smpfin»
bungen traben ? unfre Sriiber! — Sein Süfenfc^ wirb in einem ißfyiiofoptyifdjen

Safyrfyunbertc, too nichts alb SRenfdjlidpeit gefannt, geliebt, unb gebitbet
Wirb, bie Stot^menbigleit unb Sorgug ber lefjtern fiänntntffe täugnen.
Unb fefyct, meine SUitbrübersSKeufc^en! bcnn finb mir, too mir fepn moHteit.
®eim muß man fidf nidft blog um Sfafe, ©eftalt unb unmefentlidje ©tiide
ber äußern Sebenbart ber Silben ober Jpalbmitben belünnnern! nidjt blog
reben, mag i§r Sanb bringt, unb mie fie nodj beffer unterjodjt, genügt,
OTtialt, geffanb^abet unb oerborben merben föuneu: niept reben blog oon
cm roas fie nidft ftnb — SNenfcpen mie mir! poiieirte Stationen!! unb

Br“--' — fonbent mag fie finb? Ung treueg Slbbilb iprer ®enlart,
*mpßnbungen

, ©eelengeftalt, Sprache, niept bureß frembeg ©emäfcß ,
mie

S«bcc8 fammtl. iSJerte. XXV. 6



jebem burchjagenben ©uropäcrnatren etwa ber ffopf fleht, fonbem in eignen

treuen SDtertmalen unb groben geben — ©Sir finb bei ihren Siebern!

2IHe uttpolicirte Stationen finb fingenb: unb, Wie benn and) nun

ihr ®efang fei, er ift, unb ift meiftenS ein ©antmefylafs all ihrer ©Siffen»

fdjaft, Steligion, Bewegung ber ©eele, Slterfwürbigfeiten ber

©orWelt, greubenunbSeiben ihres SebenS. ®ie Statur bat ihnen einen

Kroft gegeben, ben fdhWerlich ©tenfchliche Sünfteleien börften erfe^en tonnen,

greiheitliebe, Siebe beS SDtüfjiggangeS ober beS ®aumel8: unb

wobin alles gewiffemtaaffe gufammenftiejjt, ©efang. Statur bat ben SJten»

feiert frei, luftig, fingenb gemaibt: Sunft unb >}unft macht ibn ein»

gefdjloffen, mifjtraitifch ,
ftumm.

3n ben Wenigen guten Steifebefchreibungen, bie Wir haben, finb eben

bie intereffanteften tapitel für ben 93tenf<benfu<ber, „oon ®enfart unb ©itten

ber Station! bon Seibenfcftaft unb Vergnügen ! bon SSiffenfchaft unb ©brache!"

meiftenS auf Sieber treffenb, unb nur auf Sieber. Sucher, fünfte, ©täbte,

gemachte ©efellfchaftSbenfart haben fie noch nicht: unb Wo f«b ihre Statur»

bentart offenbaret, tonnte bloS fetjn, WaS ihnen ©ott gegeben hatte: ©brache,

®on, ©eWegung, ©chilberung, ^Proportion, Sang: unb WaS

SlHeS alfo allein gufammenbanb
,
— Sieb. ®iefe Ir i eg er if che Station

fingt ®hftten ihrer ©orfahren, unb muntert fid) auf gu ®haten: jene gärt»

liehe Station fingt Siebeslieber bott Statur unb ginfalt
:

jenes fcharf»

finnige, Wifsige ©olt gibt Stäthfet auf, löft Stäthfel, macht feine ®lei<h=

niffe unb ©Sortfpiete: ein Seit mit h oh «t. warmerSinbitbung fd^itbert,

übertreibt, lebt unb macht leben im ©ebichte: enblich ein Seit unter wüften,

fchtecElichen ©egenftänben ber Statur, fchafft ©öfter! graufe ©öfter!

Stiefengötter! unb läßt fie, wies fich Freiheit unb Slbel bilbet
,
hanbeln —

SItleS bie« hie unb ba, mehr unb Weniger gufantmengefchmolgen, aufgelöfet

unb burch einanber berbünnet — Welch treueres ©itb ber Seibenfdjaft, ©eele,

©padf unb ®enfart, als biefe langweilige, fchielenbc, ©uropäifch geflempelte

©chilberung, jene tarattcrlofc Slltweiberergählung unb enblich — baS befjte

guhinterft! jenes in allen ©brachen, ©itten unb ©entarten, bie

feinen (Singigen ber ©egriffe haben, berfteljn unb beuten tonnen, h e r

r

I i <h

aufgenommene ©ater Unfer! Stehmt boch bie ipriefterperücfe biefeS

anbächtigen SJtanneS unb niefjt bamit allen ®igent, Söwen unb Elebhanten

bie fiöbfe, unb laßt fte in ber anbächtigen ©eftalt in Äupfcr flechen — herr»

liehe Staturgefchichte aller ©Seit! Unoergleichbar anberS, Wenn man in ber

®efchichte einmal Wie in ber Statur tunb e hanbelte! ©in ©oft fchitbern,

heißt eigentlich nichts, als bie ©itten unb ®entart beffelben, fo möglich,

burch (ich fei 6 ft geigen: ba man aber nicht Stile« geigen ober aufgeichnen

tarnt, eben baS auSmerten, was — nicht am lärmenbften ift, am meiflen

in bie Slugen fällt — fonbem am tiefften f i b t

,

gleichfant ®eburts=®tamina



be« Sol!« enthält unb am imtigften charalterifiret. 2Ber bie fiunft bat,
fidj babin ein gu fe^en, am tiefften gu bringen, am leidjtefien gu
getanen, ft<b unb anbre gang bamit gu famitiarifen, ber ift SSolfg
Äenncr unb 3ei<huer: bag anbre finb f^arbenreiber unb ©ebmierer'

ffite Balb fub fo eble Seute überall binßnben unb gleicbfam in bie Sänber
ber @rbe feilen »erben, ift hier nid^t gu beftimmen. (Sin feßr guter neuerer
Steifecntliufiaft bot eine Aeademie ambulante ent»orfen

, bie audb
aW £>irugefbinft faum gufammenbält unb noch toeniger ber (Srfabrung brobe-
w,1 »ärc: »abre Senner ber «Örter muffen eigentlich nicht ambutiren unb
für Sllabemtett fcbreiben: müffen notb»enbig auch «probufte fo feltner
3ufammenfttmntungen bon Umftänben »erben, alg — eg benn »oH
in jebem gacbe alle »aljr berbiente Scanner ftnb, bie nur (Sine Sache tocitcr
bringen. S<b gieße alfo einen ipian ber Sßelt guerft auf bie Meinen Stationen
etn, bte mit unb unter uns »opnen.

®er 9fanb ber gangen Oftfee gum ©heil beftebt aug S?ö«em beren
©efcbtcbte ge»tß noch aufgeMarter ift, alg ihre Staturgefcbicbte bie
»abre ßunbe ihrer ©brache unb ®enfart. SBenben, ©laben Vit
^reuffen, Sittßauer, Setten, (Sftben, Big gurütf an bie Briefen
fogar — man halte fte gegen bie Stationen, bie »ir meßr lernten Sglün-
ber mfonberbeit, »er »irb auf ^Proben ihrer ©enfart uub'©brachc
gerechnet

, nur begleichen ?
v *

Unb bo<b leben überall ©eifttiche, benen eg Seruf ift, ihre ©brache©itten ©enlart, alte SBorurtheile unb (gebrauche gufiubiren''

hSiXV“ “? SCtoi6 flUbirt bie babon auch man^eg in ber

" fk ^a6ra ®£f&t8e! fie ^aBen f<> fattbethare 35or=“ f' to - ' ia 100 Bet &ni&m mit ® rammati! unb »einen
r® Be

\.f

j
eut 9«6er Anfang gefäjebn ift: - fönnte ber elenbe arme

erfutb btefeg «ucßg ein mebrereg »eden! baß man ung gange 'treue

ftünb

Ur
f

® e ^ I<btC bCt ®8Wer
' in e'9nc,t ®en!malen mit einiger 3M-

EfSf.f
1 ^»«lieber, Ethologien, barchen, ZZ^iU

rebete Lfc
scioiirft ^ aBcn - fammtete: nicht felbft

bern aut 1
tlc6e: m#t immer bag gut »äre? fon=

ber Üint
barte8tc: ni^ »«fchönte: nicht mit ber Sabbe

Bern gebe
»° et be® craffif<hen ©eßhmadg berbrämte unb berunftaltete; fon=

‘f*“.
"***«> ** “nb Siebe. - <Me biefer Mrine

bicfe benchttacn imh^' Tl
fdnOT^lern ^an toürbe

®ine Icb P ,?K-

b uBertre
f,en ' totc ble ®rttte etn ©aatforn übertrift —

©eite' ein
®*' rad^ c ^ re bon b« Bilbenbflen angenebmficn

«ebhaber tmb iBBiroSi“ c“

m ®bta^mncr
' ®ef<bicbtf<breiber, iKenfchen»

*ic «ngenebmc L Kr ^ bie
' bie «**>»“» ««> »ie leicht,

9 • ®'ri(eccf)t nur eine Meine 2lufgcid>itung, ober bie SWüpe

6 *



ber 2ßitt^eitung beffett, Wa« fie längft aufgegeidjnet — barf ich wünfchen?

barf ich hoffen? —
3ch fahre mit einigen SBorftellungen fort, bie »enigften« mehr in« Sicht

fe^en unb an« Sllte fügen.

*
* *

Sfian ^at oon einem Meinen ©rbftriche, ben mir erleuchtet nennen,

ißroben, SDlufter, SDleifterftüde, Siegeln be8 ©efdjmad« faft in allen

Strten ber Sitteratur, ®id?tfunft unb SDlenfchenbilbung erhalten, benen man

mit 2l'u8f<hließung alle« anbern folgt, ©ehr gut! benn biefe ©rbs

ftriche toaren würMich »on feiner Silbung unb fehr glüdlicher Sage! Slber

auch nicht fehr gut! wenn man bumm folgt! Slutorität für Siegel, $üHe für

Sern unb frembefte Uebereintomnutifj für ©rfte Siothburft ber Siachfolge hält.

Siicht fehr gut! Wenn man über lauter liebe leibige Sunft unb Siadjahmung

bie gange Siatur »ergibt, au« ber hoch auch nur jene Äunft, jene« SSorbilb

fam! barüber alfo auch bie rechte ©eftalt unb Äraft ber Sorbilber fetbft »er=

lernet, unb oft blo« Saftthier wirb, ba8 ein heilige« SJlarienbilb ober

Äoran trägt. Siicht gut enblich ! wenn babei Sille« Siationale, morau«

hoch unfre Äraft unb Siatur befteht, fo gang »ertoifcht unb »erbämmet wirb,

bajj jeber fich fchämt, ba8 gu fetjn, wa« er ift: unb lann bod) nicht, wa«

er nicht ift, werben — SDiich biinft, für SJlanche« »erben mir auf beut mitben

SBege, mo mir finb, träftige §eif= unb ©egenargnei finben.

®ie ©riechen nchmlich waren felbft nicht« anber«, al« §albwitbe, ba

fie ben ©amen ihrer fünften SStüt^en unb ©emächfe gogen. 2Ber §omer

mit gefunben Stugen gelefen, wirb weit weniger Äunft in ihm antreffen, al«

alle feine Sthapfoben, Äommentatore unb SBerboMmetfcher in ihn gelegt: eble,

blüljenbe Siatur — wie Dffian noch neulich im großen SBorbitbe, unb SBoob

im Slugreuten ber Sünfteleien laut geforebigt. ©laubt ihr, bafj Drbheu«! ber

grofje, um bie SJienfchheit ewig »erbiente Drph«^! ber Sichter, in beffen

fchtedjten Ueberbleibfeln bie gange ©eele ber Siatur lebet, baß er urfyrünglich

etwa« anbei«, al« ber ebelfte ©chatnane gemejen fei, ben ®hracien, ba«

barnal« auch Siorbifche Sartarei War, fehen tonnte? Unb fo ferner.

SBottt ihr ben ©riechifchen Styrtäu« fennen lernen: fiehe ba ein Äriege«»

feft unb Sriegggefang unb fingettber gührer ber Slorbamerifaner!

®ie 3ltt@riechi) che f omöbie in ihrem Urfpntnge? fte ift noch gaiti, tote

fie §orag befd^reibt
,
mit fpefen unb Sang in ben fatt?rtf«hen ©pielen unb

SHummereien berfelben SBilben ba! SBottt ihr ba« »om ©ho» auggehaltene

§atlelu! hören: unter ©rönlänbern unb Slmeritanern Wirb« noch

eben alfo auggehalten — ungälich bergleidjen ®inge mehr!

©o tiefe ©hrfurcht alfo bie würMich un»erglei<hbare ©riechen oerbienen

mögen: auf ©inmal »erbe ich felbft biefe« ©hrfurchthaben« unmerth, wenn
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icp fie nidjt ntefjr mit gefunben Singen anfepe! für Stenfcpen, bie fie toaren!

fonbern für an bie SBanb gemailte Stegein, ibealtfd^e grapenoorbilber ber

Seit unb Stacpmelt. (Sin ©riedje, ber midf in meinem Sanbe, meiner Ser=

faffung unb Sebengmeife fo nahmen fä^e, mürbe mir fetbft juerft in«

©eftcpt mffen:

— (Sr lapmt am ©riecpenftab unb fcpleidpt am Stömerftode

unb bemtodf —
2öaS ift piefür ober piemiber nun gut? 9)ticp bünlt, ntcptb als Sorbilber

anbrer Söller! freier Söder, bie bon ©rieten unb Siömern nicptg

muften! Süßilber! — konnten bie audf er f in beit, mie bie ©riedfen: unb

©mpfinbung augbrüden, mie bie ©rieten: unb mahlen unb fingen,

mie bie ©riecpen (nur freiticp nicpt ©riecpifcpe SBtptpologie unb ©riedfifcp!)

marum nicpt mir? üBarum nicpt? ruft ba ein geraber Seutfdper SDtann: —
Sen ©riedfifcpen ©efang nacpapnten?

mag er audf immer mir gefällt

Stacpapmen nicpt! — Sie ©riecpen lamen

aucp nur mit ©iner Stafe jur Söelt.

Söag lümmert micp ipre Sultur?

3cp laffe bie §enn' unb ba8 @i,

berlaffe micp auf SJtutter Statur!

Spr abgebrocpner roper ©cprei

trift tiefer alg bie feinfte SJtelobei

unb feplt nie feinen SDlann,

beff jcitgt mein Setter Dffian ~
unb, glaub idf, ade freie unb milbe Stationen fämtlicp unb fonberg!

grau ©apppo fang fcpön! Slllerbingg fang fie fcpön: unb roerg nicpt

Port, bem lönnte unbefcpabet etmag £>öpereg machen, ba, mo er pöret. Stber

grau ©apppo nun nacpapmen? glauben, bafs fie mit ipren lieben Siebe8=

gefangen, ber Siebe emige gorm unb ©ujftigel pinterlaffen pabe? micp gar

opne Statur in ben Stffeft ber Siebe fcprauben, um bodp fo etmad in ber

gorm ju fingen, alb grau ©apppo meilanb! gefungen pat! — ©ine fo fdpöne

Sicptung gum ©rmtbe: unb mit folgen ©cpmiütgen, SBenbuttgcn, gierlic^er

Unorbnung ber Obe, in bem Schoben ,
ber SJtptpologie

,
bem ©plbenmaad —

o iEjr Sereprer ber ©rieten unb Stömer, friccpt © apppo untern Stört unb
(poraj in bie fjofen: fo feib tpr SJtänner!

Sie liebe ©apppo fang einmal:

Slip, liebe SJtutter, lann nicpt

!ann nicpt mein gläcpblein meben!

SJtidj quält ein fcpöner Ärtabe

bie böfe Siebe quält micp! —



Unb fang ein anbermal, tjarrenb auf i^ren ©eliebten:

— ©djon ift ber ÜKonb tyinab

fyinab bie ©terne!

Sft 3Ritternacfjt Borbei! a<$! unb id) Sirme

f$laf no$ allein!

Unb ein anbermal:

3£df! bie ©liebertöfextbe böfe Siebe quält midj

tieblid^ bitter finget ber Söget, ben fein

ißfeitgefdjojj abwe^ret: bu Warft mir einft ja

' fpröbe, tiebfter Stttib! auf Slnbromeben

bein £erj gerietet.

Unb ein anbermal:

Seliger Säugling! fiaft nun

§odjgeit gehalten! fjaft nun

bein 2Jfäbd)en im Strm!

Unb ein anbermal:

Sdj fcfjlief! ba träumte mir

D (äqbriiS Wie! bon bir —
unb' Wie -bie fleine nieblic&e, unüberfefcbare Ueberbleibfet Weiter lauten: wag
^aben wir aber in i^nen, als fleine Sfefte beg Smpromfjtug ober ber

Sülle ber Seibenfdjaft, in beten jebern bie liebe ©abbfw erfc^eint —
nichts rneljr? Unb Ijaben wir baran nic^t gnug?

SBenn fie nun iljren fyö^ern, unfdjäjsbaren unb unüberfejsbaren Siebeg=

gefang auggiefjet: iljr

®ebet an SenuS.

£ljronenreit§’, unfterblidje atyljrobite,

©c^Iingenfruibferin, Softer 3eog, o lafj mi$
nic&t im Summer, o lafj int SiebeSf^merje

übe berfd)ma<f)ten.

ftomm banieben! © wenn bu je mir järtlicf)

Ijaft mein Siebten unb baftg fo oft erhöret

famft, faum ftebet tcf), famft fo fdmell Bon Saterb

gotbenem SJ^rone,

Slngefbannt ben Sagen: ben Sagen sogen
1

liebe ©berlinge! fdftwmtgen alle fdjnetl fo

fdjtteU bie fdjwärjlic^en ©djwingdjen, §odj in SKittc

tyimmlif^er Süfte
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9iieber!ommenb — o bann allfefigtiebe

fafjeft ba mit bem ^immelgangefnbtlein

Bor mir: „Eia, mag ift bir Siebe! baft mi^
abegeruffen

©pricb, mag loiinfc^et bein brünftig liebcnb fperje

Siebfteg? men im Diepe ber Siebe bir ju

fangen? Slage mir! ober bat toer meine

©appbo geleibet?

®idj geflogen? — folt batb bir millig folgen

®ir @ef<benfe Berfdjmäbt? er foU ©efdjenle

halb entbieten! Sr liebt bidf nic^t — er foH eg

mag bu nur §eifc£)eft."

Somm and) jc£t mir! töfe bom feineren Summer
mir bie ©eele! Sorunter jef3t mein §erj fo

ferner ermattet, o frilf! fei SJlitgebülfin

©öttin
,
im Sampf mir.

3br Siebefeligpreifen beg greunbeg ibreg ©eliebten, mo fub i^r

ganjeg $erj ergießet:

©elig! ©elig! o §immelggßtterfelig

ber bir gegenüber, ber immer um bidj

!ann bi<b anfc^aun, fann bag entjüdenb fanfte

©timmelein böten

©ebn bi<b läuten! o füfjeg Säcplen, bag mir

£erä entnommen unb ©inn, idj fab bidj! fab biib

Sieb, mag fprecb üb: eg mar mir ©inn unb Slang mir

atteg entflohen.

Unb bie ,3unge bie fdjroebte ftumm! ein heftig

geuer riefelt binab burcb mein ©ebein mir!

Slacbt oor Slugen! mie buntler ferner ®on im

febminbenben Dbrc -

Salt flofj ©djmeig bie ©lieber hinab! mir bebten

alle ©lieber! mie jarteg ©räglein bebte

Mag bie Sippe! ber Dtl;em bin! mie ftbien idj

nabe bem ®obe —
in allem, bunbertmal frönet gefagt unb iiberfept

,
mag feben mir, alg Siebe

ber ©appbo: nidjtg minber aber alg Siegeln ber Siebe, ober Einer Siebegobe

in allen oier 2:^eiten ber Seit. ®er junge Sapplänber, ber ftatt ber SBenug

mit feinem Sienntbierlein fpricbt, ber, mie jene ade ihre IBemegung burd)

Nennung ber ©pmptome mablet, fo Bon ©omte ju ©ee, ju 33aunt, 3U
Treiben, ju Enten fliegt, unb immer um feine ©eliebte ba ift — fte
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malten bie Siebe fiebenfad) mabter, bag Reifet, fie machen fcfjonere Siebeg=

gefänge, alg ber füfslidjfte ©aftybopcbant in bet Hinftlicb ßerfcbrobenften

Obend)rie nad) all ihren ®efe(5en. Sag littbauifdje ÜJtäbcben, bag ton

Stttcm ibreg §aufeg Slbfcbieb nimmt, unb bie ganje SBrautmelt aug intern

Slug unb §etjen mahlet, ift größere ®id)terin
,
als ber poffierlic^fte gabrilant

einet Slbfdfiebgrebe — an ber gang fein tßutt unb nichts alg fein ifJutt Hebt.

SSenn Seibnifs ben ajlenfdjlidjen SSifs unb ©cbatffinn nie mürlfamer

fanb, als beim ©fjiel: fo toitb mürllid) Sftenfcblicbe ©inbitbung, Seibenfdjaft,

unb ®idjtungg!raft bet ©eele nirgenbg reger unb fidjtbarer, alg auf bem

ißunlt,, mp SBabrbeit unb ©rgebung fid) antreffen unb umarmen: bag

ift beim ©efange. 3n ben fogenannten hßobeloorurtbeilen, im SBabn,

ber SJthtbologie, ber ®rabition, ber Sprache, ben ©ebräucben,

ben SDterttnürbigfeiten beg Sebeng aller SSilben ift mehr ißoefie unb ^Joetifc^e

gunbgrube, alg in allen getiten unb Oratorien aller 3rit: Unb merg unter=

nähme, unter allen SSöllem biefe Sitten beg SBabng, ber Sid)tung, ber

§irngefpinfte unb IBorurtbeile nur mit etmag praJtifcbem Äopfe gu

fammlen: id) bin gemifj, baff ber bem SKenfdjlidfen SSerftanbe einen ®ienft

ermiefe, ben gehn Sogifen, Slefibetifen, (Steilen unb tpolitilen ihm

mabrlid) nicht ermeifen merben.

Sßie angenehm eg enblid) fei, ein SJolt in feiner nactten ©infalt,

angebo^rnen Suftigleit unb in ber ganjen Slatur robet ©eelenlräfte

ju fe^en — mirb ber am beften miffen, ber mit ®anb, Äopf= unb §erj=

beflemmung all' unfrer böflicbfalfiben, bürgerlich SDlenfcbenfeinblicben SSer=

faffung belaben, einmal entlommt unb frei atbntet. Siegeln unb Socbgebräudje

mübn fidj jujufcbliefjen unb ju bermauren bag Sllenfcblicbe ®erg: mobl allem,

bag eg nur SlugenblicJe ö f net!

1 .

SittfjautfdEie Saina.

Slbfcbieb einer beiratbenben ®ocbter.

(Silan tennet bag Sieb fcbon aug ben Siterat. 33 r. ®b- 2 unb ©erften=

bergg Serfification im ^ppcd) onbriften. Ser Seiten ift man mit einigen

SBieberberftellungen jum Seyt gefolget. „®ie häufige ®iminutißa, fagt Stubig,

machen bie ©brache in biefen Siebern ungemein lieblich." Unb alg Slbfcbieb

bieg ©rfte mit allem SSenben unb SBiebetfommen auf bie umfeienben geliebten

ober gemobnten ©egenftänbe, melcb ein liebeg unfdjulbigeg IBrautlieb!)

3d) bab fcbon aufgefagt

mein’m äßüttertein

lang in ber SKitt’

im ©ommerlein.

.



©udj SBtüttertein bir nur

ein ©pinnertein

ein ©pinnerlein

unb SBebertein.

3<h ^abe fponnen gnug

Weife gföhfetein

gnug auch gewebt

fein Seinwanblein.

3<h feabe fcfeäuert gnug

Weife Siifihetein,

gnug auch gefegt

griin' ©öfelein.

3<h ^abe horchet gnug

mein'nt SJtütterlein

horchen mufe ich nun

mein'nt ©tiefmüttertein.

D bu mein Ärangelein

oon 9iaute grün

griineft nicht meitr

mein’m ©äuptetein.

D ihr mein' ©aarftechttein

Bon ©eibe grün

funfett nicht mefet

im ©ortnetein.

0 bu mein ©ärelein

getb ©äretein

flatterft nicht mehr

im SBinbetein.

3<h werb befugen halb

mein SBtüttertein

im Sränäetein nicht mehr

im ©äubetein.

$ann bu mein ©äubetein

fein ©änbetein

fchatten Wirft bu

im SBinbelein.
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®enn bu mein 9tv6eittein

bunt Slrbeitlein

flimmern toirft bu

am Sonnetein.

Unb bu mein $aarfled)tlein

grün' ©eibelein

fangen toirft bu

am SMnbelein.

Unb bu mein 9tingelein

©olbringelein,

roften toirft bu

im ifäftelein.

(«gl. mt H, 104.)

2 .

3n>eite ®aina.

©ine ®od)ter batte ihren ©eliebten begleitet.

(SCSelcb ein naioer SDBi^, fagt fefsing (Sitt. S3r. ®b- 2 ©. 242), toeldje

reijenbe ©infalt!)

§tüb ÜDtorgen im SKorgelein

ging auf bab ©ömtelein

unb unter bem ©ladfenfterlein

faß bie Sötutter.

„SBoUt fragen bid) ®B<bterlein

too bu bift getoefen?

unb too ber Stebel bein Sränjelein

fo befallen?"

grüb iKorgen im SDiorgelein

ging id) nad) SEBafferlein

ba bat ber SHebet mein Ärcirtjelein

fo befallen.

„Kicbt toatjr! nicht toat)r! mein ®öd)terlein

ift tein toa^r SBörtlein

t)afr getoifi über gelb bein £ned)telein

nach §aufe begleitet!"
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3ft loafyr ! ift toatyr! mein 2Rüttcrlein

bag ift 'S ivafyr Sörtlein!

bab nur mit meinem Snedjtelein

ein Sßörtlein gerebet.

3$gt bie fpätere Raffung »®er 2Rorgenfpa£iergang" ober „Ser 2Rorgen=

befud)" im Slnbang gu ber Sammlung bon 1778.

3.

Settifdjeg ©irige.

(Singe, bfeegma. — ®et. Seitr. «Riga 1764 St. 12.)

(S. »181. II, 87.)

Siefe ißrobe, bietteic^t bie fcbledjtfte, bie juerft gegeben toerben lonnte,

ift au8 Seberg Seranb. «Ru&lanb S. 70.

§5rt einmal

ÜRäbc^en ad

uocf) finb greir nid^t treuer

3dj toid gleich

unter (Sud)

beut nodj toerben (Suer.

Senn gar halb fontmt 3eit betau,

glaubet meinem Sorte

ba il>r all gufammen get)t

ba i^r all in §aufen fle^t

SineS «dianneg Saite.

Kläusset sehe

meitinge

wel th.ee Wiering lete.

Es gril eet

Ehuweet

Appacksch jussu seete.

Pirmak kä tas Laizing naak

Titzet männu wärdu

Ka jus visse bläikan eest

Un pa pulkem paekal skreest

wenu püsches bardu.

4.

3JWla$.
@in lettiföeg unb Slltpreufeif^eS «Rätsel.

(SRiflab, ein «Rätsel — frod) icf> felbft fjeraug.)

(Slgl. n, 89.)

5.

@in Siebe^lieb.

f
38“ '<$ untemegeng in ber gmbtegeit bie Schnitter im gelbe antraf,

bwte i<§ adentbalben ein müfteg ®efänge, meld)eg biefe Seute bei ihrer Slrbeit
trreben

, unb bernafmt bon einem 'fircbiger, baf eg noch alte fietbntfdjc Sieber



ofene Steinten wären, bie man ifenen nicfet abgewöfenen tonnte. Sßeberd

SScranb. Stufet. ©.70. SDiefe «Probe ift aub Äetc^g Siefl. ©efcfe. unb

bie Ueberfefeung nadj einer altbeutfcfeen Ueberfefeung (f.
Äöuiggb. ®et. 3 e't-

1764 ©t. 34). ®a8 Original ift beigcriicft, wenn aucfe nur bem Sluge unb

Dfer ru teigen, bafe bie Ueberfefeung nicfetb ift.)

Sörru, 3örra, barf icfe tommen?

nicfet, o Siebten, feeute!

wäreft bu bocfe geftent tommen!

9tun finb um micfe Seute.

SIber ritorgett, friife am ültorgen

fcfelantc« liebe« Sleftcfeen

tannft bu fontmen ofene Sorgen

ba bin icfe alleine.

SBemt ber äJtatjentäfer fcfewirret

friife im füfelen Sfeaue!

feiipf icfe, Siebe, bir entgegen

Weifet, auf jener lue.

Jörru! Jörru! jooks ma Tüllen

Erra tulle Eilaken

Micks ep ella eile tulnut?

Eile ollin Ella üxinesse

Nüht ollen Wirbi wiekesse

Tulle Home Homikulla

kes ollen jelle üxinesse

karkotella käste Ella

Siuka Sittika Willula

Siess ollen walmis Wainijull

Kaunis karja Satemalle.

(SSgl. SSM. H, 83.)

> 6 .

@itt Sapp tänbifdjeS SSrautlieb.

(©enannt 3Jiorfe=faurog. 3lu« ©Keffer @. 282. Interea — videtur.

©. SSM. H, 95.)

tulnafafe! mein Stenntfeier, tleineb 3iemttfeier, miiffen eiten,

eiten unb langen SBeg nocfe macfeen

finb Weit nocfe »or unb ©een

unb fefett un§ fcfeon @efang!

SSift ba fcfeon, lieber Saigefee!

leb wofei nun, Äailoafee!

SSiet gefet mirg im ©emiitfe um
ba icfe gleite ben Saigefee!

Dtenntfeier, liebe« Stenntfeier, wollen eilen

fliegen unb halb uns b' Slrbeit enben

tommen, wofein wir unb fefenen

wo icfe meine Siebe fefe!

Sulnafafe, dtenntfeiertein, auf unb fiefee

fiefeft bu fre nicfet fcfeon haben?

(»gl. SSM. I, 264.)
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•Jiodj ein Sapplänbtfdjeg.

Oft ßhon aus Sleift« ©ebichten in einem Slafftfchen Stachbitbe betannt

unb bieHeic^t einigen aus ben fliegenben Slättern oon Seutfcßer Strt unb

Smtft ©. 23 fg. »o aber biefe Ueberfepung abgeht. Wan öergeffe nicht, baß

e« ein abgebrodjne« unftubirte« Sieb ift, begleichen bie Sapplänber tägbit^

machen.)

©onne bein hoKefter ©trimmet beglänge ben Drra ©ee

Saum« hofften ©ipfet erüimmt idj, tonnt’ id) fcfjauen ben Drra ©ee,

ertlimmt thn, gu flauen bie Siebe

wo unter ben Stumen fie fep.

3111’ bie 3loeige wollt i<h ihm nehmen

bie grünen, frifdjen 3weige —
§ätt' id) nur Wie bie trälje glügel, gu bir gu fliegen,

wie bie SBolten wollt id) fliegen, bie ba gieren gum Drra ©ee.

Slber mir mangeln gtiigel, ©ntenflügel,

rubembe güße ber ©anfe, bie mid) brächten gu bir

D bu §afi lange gewartet, fo oiele ®age! beine fchönften ®age

mit beinen lieblichen Singen! mit beinern freunbtidjen bergen.

Unb wotlteft bu mir auch weit entfliehn

fchneK hott ich bi<h ein.

SBa« ift ftärfer at« glechfenfehneti unb cifene Setten bie gewaltig feffetn?

fo feffclt unfer ©emüth bie Siebe, gibt neuen ©iitn unb SJtuth-

Snaben SQBiHe ift SBinbeSWitte

Süngltng« ®ebanfen, lange ©ebanfen

Wollt’ id) all' ihnen folgen, ich irrte abe oom rechten SBege

Sinent ©ntfdjluß Will ich folgen, fo Weiß ich, idj 9ehe «<ht.

(Sgl. ©ilb. Such ©. 152, Seben«bilb in, 313 unb SBf«l. n, 106.)

8 .

©tönlättbifdfjeio Sobtenlieb.

(®ie ißrofe ftehet in fttattg @. 303. Stach bent Segräbniß — ange=

ftimmt.) ©. $t«I. n, 93 fg.

SSeh mir, baß ich muß leer ihn fchaun,

be« ©ohne« ©ifs nun leer!

®hor ber llagenben Sßeiber.

2ßef)! weh! Wir fuchen unb finben ihn nicht

Wir fehn ihn nimmermehr!
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SBeb, toeb toergebenS trocJnet bir

bic Mutter nun bein .ftteib.

Mein greubenfo^n ift Sergbineirt,

ift bin in ©unfefbeit.

®bor.

SSeb! toeb! x.

®b 9ing icb 3lbeub au8 unb harrt'

unb freute mtd> auf bicb

idj ftredte meine Slugen au8

ba fab i<b Jommen bidj.

®u Jameft! ©ieb bu ruberteft

toie mutbig auf ber @ee!

mit Sung unb Sllt! unb nimmer Jamft

bu leer an, au8 ber ©ee!

@eebunb= unb SSogeltoifbtoer! lt>ar

bein Sajaf immer fdjtoer,

ba Jam benn beine Mutter an

unb machte gouer her.

Unb Jocht’ unb gab ben Leuten fatt

toott bem toa8 bu gebracht

unb idf nahm auch unb ajj fo fatt

toa8 mit mein ©obn gebracht —
®bor.

Seb! SBeb! zc.

Sn immer erft fabft Segel rotb

oon toeiten Jommen an

unb liefft an ©tranb unb bieltfl unb riefft:

®er Gsutobäermann!

Unb bolteft ©eebunb her unb jogft

ba8 äSorfdjif an ben ©tranb

unb banbetteft, erlamft bafiir

tpfeileifen unb (Setoanb.

®a8 SJIteS ift nun au8 o ©obn
geben! ich beiner nur

fo braujjt mein (Singetoeibe mir —
Sbor.

SBeb! toeb! :c.



31$ baß icb deinen !önnt’ als $r!

fo fänftigt' t$ bie 9?otf>;

Was foH i$ miinf$en mit? fein 3Bunf$
auf bicfer iffielt als ®ob

!

Unb bo$ Wer foH mein SBeib unb Äinb,

bie Sinnen nähren benn?

fo Will i$ leben benn no$ fiin

unb gratbebarben gel)n.

3a f^reubebarben! baS foH ntir

nun gteub unb ['eben fetjn

bis halb au$ i$ in bunleln Serg

ju meinem ®ofm gefj ein!

(3?gl. @ilb. Sud) @. 183, Sott Seutfdjer 3lrt unb fiuttft ©. 61,

SfSl. II, 128.)

9.

3aubergefprädj 2lngant^r§ unb ferner.
(iDIan »ergteidfe bieS ®ebi$t mit ©trumonS @$Wert in Dffian

($1;. 2 @. 53 ®enis Ueberf.) fo Wirb man bie berf$iebnc Spanier unb
©cnfart gWei fo nafjer Söller über Sinen Snfyalt fefien).

1

Srwaif)
, 2Ingatttt)r u.

f. W.

(SfSl. I, 156.)

10 .

DbinS fpöllengang.
(2IuS Bartholin, de contemt. mortis.)

Sluf flanb Obin, ber gelben böcbftcr u.
f. w.

(Sou ®eutf$er 2Irt unb .ftunft @. 32, SI81. II, 197.)

11 .

Äöntg §afo SobeSgefang.

©aunbul unb ©fogul u.
f. w.

(SfSl. I, 166.)

1) 3n ber §bf$r. burdjftridfen.



12 .

SSebegefang bet 93aIEt)ttur.

(Slug Barthol. de contemt. mortis.)

Umher wirbg biutfel Bon ißfeilgewölfen u. f. w.

(®ort Seutfc^er 2lrt uttb fcmft @. 36, S?M. II, 210.)

13.

SSolufpa.

(Seißagung ber alten tßrobtjetin. Semt ich bei allen hörigen

©tiiden Sßerjeibung nöttiig gehabt: fo iftg bei biefem ätteften ©tüd ber

alten Sgtänbifcben ©bba fiebenfad). Unter ben Sanbeggebohmen felbft fo

Biet Söpfe fo öiel Slugleger, unb Wenn Sftefeniug felbft in ber SSorrebe gu

®ubm. Stnbreä Sörterbud) faum brei ober Bier in 38lanb glaubt, bieg

»erfteben lönnten: toag wirb man beim nicht einem gremblinge, ber mit

Ue6erfe^ungen unb Sörterbucb in ber £anb budfftabiret, Beweiben miiffen?

S<h mürbe mid) mit ben leptem ©tiiden ltid^t tuagen, Wenn ich nicht minb=

fteng gwei ober brei Ueberfebungen unfrer Sprache bertreiben wollte, bie Born

Original bod) gar ju wenig geben. Ser in ber iBolufpa nur bie erfte §älfte

überwinbet, ben Wirb bie anbre, glaub icb, reiflich belohnen.)

©chweiget alle

heilige Sefen!

fpeintbaUarg Sittbcr*)

groß unb Hein.

Sill aug ber Sorwelt

uralte ©agen

ber Dbingföhne

euch anbertraun.

9io<h benf i<h ber fRicfen

ber Urfprunggwohner

benl noch, wag frühe

fie mir erjält

Bon 9leun ber Setten!

Bon Uieun ber fpimmet

!

unb wo in Siefen

bie Srb’ auf ruht.

Sie früh im Stnfang

noch ?)mer Wohnte!

Sar noch nicht ©anbmeer

noch fühle Süfte

noch irgenb (Srbgrunb

noch fMmmet broben,

War Weiteg Seere

unb nirgenb ®rag.

Sllg Sute’g ©ohne

®ewölb’ erhüben**)

unb üKibgarb bauten

ju neuem ©aal

ba wärmte ©onne

bie falten gdtfot

beg ©aalg Bon 2Kittag.

Oer (ärbgrunb grünte

mit grünem Saub.

:

) ©efchöbfe ber 9?atur **) Schöpfung §immetg unb @rbc



®ie ©onn’ aug «Wittag

warf ab gur Seiten

beit «Wonb burcfjg Binmilifdicrt

Stoffes SB01'.

9?oc^ teufte ©otttte

nic^t iBren ©aal!

Sie ©terne teuften

ni<Bt t^re Statt

Ser ÜWonb nocß teufte

fi<B .Streifte nicBt.

Stuf ©tüten faßen

bie Beitigen ®Stter

unb pflegten Statt)

unb nannten Stacht

unb nannten «Wonb

i/iorgen unb «Wittag

unb SIBenbneige

ju 3ät)(en ba8 3at)v.

Stuf 3ba tarnen

jufammen bie Slfen

unb bauten Ratten

unb «JMäff B°cB-

Unb Bauten ©cBntieben

unb ßBtniebeten @otb
unb fdjmiebeten Saffen
unb SerfratBB Biet.

Unb tearen frötid)

unb fpielten ©teilte

unb acBteten fürbcr

baB ®o(b rtirfjt BcdB,

Big brei antamen
ber StiefentoeiBer,

getoatt’ge Seiber

uu8 Wiefenlanb.

*) Sauter 3teergnaBmcit.

jämmtl. 'Berte. XXV.

2lufS neue faßen

bie Beitgen Oöttcv

unb pflegten StatB

:

teer au§ beit ©Ottern

fotlt 3teerg' erfcBaffen

au8 SrimerB Seinen

unb Srinterg ©tut.

Sa tearb «Wotfogner
Bon alten 3teergen

juerft erfcBaffen

unb Surenn benn:

Sa tarnen 3>°erge

«WenßBengeftalten

Biel aug ber @rben

auf Surenng Sort.

W o r unb Wibe
Worben unb ©üben*)
Often unb Seften

Stft unb Srug.

StBor, Saoor
SuntBur, Wori
Sin, Sli, Slnar

unb «WeetBtranfgteiB.

Sanbter ber Süfte!

Sanbler in Sinben!
SBetor, SBror
Sutur, Situr

Stär, Wirabur —
3<B Bu6e ber 3'uerge

ber fünft’ unb ScigBcit

Warnen eu<B genannt.

giti, Äiti

gunben, Walt

Beite, Sili

Banar, ©tepor

BorngBereiter,

unb ©cBnetlfußläufcr

unb ber (StcBenfcBilb.

7



Sill nun bcr gwerge

ber ®atin8 Satte

bic gelSgeboren

Sluröangut ©eer

aus SotböHum
fanten habet —
ben 'Dtenfcbengefcbtecfeten

erjäten bor.

®a tbar ©otbring

ba War bcr geinbtrufs

©ügetfteiger,

lacfecttbe Sange,
StrmeStruis!

©fitbir, SirWir
©tafibur, 9li

ftttfur nnb 3ngiti

unb ber ©icfeenfdjitb.

gintar, r o ft

t

ginbet, ©ciufcbcr —
fo>tang’ at8 SKenfcfeen

auf Srben leben,

ju fbeiten Snfetn

n>irb ihrer gebaebt!

Srei ®Bttcrfi>bnc

mächtig unb botb

tarnen 3ttm ,©aufe

an« Ufer ber 2tfen.

@ie fanben ant Ufer

SfegtoS liegen

'JJtanrt nnb Seib.

§aucfeto6, ©eetetoS

SStuttoS, ©bracfetoS

nicht Stntlihhblbb

War noch ihr SE^eil.

Sen ©auch gab Dbin
ben ©eift gab S ö n c r

ba8 S3tut gab Sobur

unb ’8 ®fenfcbengebitb.

3cb weife, wo ftefeet

be8 SeltbauS Sfcbc

Dgbrafitt genannt.

3ft weife beWotfet

unt8 batte ©aar

!

©aber bie Stegen

in8 ©bat abguitten:

ftebt intmergtiinenb

über Urba'8*) SBruntt.

Unb ans bern Snttttten

in ©aunteS ©chatten

brei SeiSbeitjungfraun

ftiegen betbor.

Sie tßorWett (Sine!

bie Stacbwett Sitte

mit ®entmat8btättern

bie ®ritte ba8 3 ist!

@ie festen ©efefec

ben 2)tenfcbenföbnen

unb tübrten ihr Seben

unb ©cbictfatSjiet.

Stoch War niibt tptage

noch ajfenfcbenetenb

:

iWeufcfeenetenb

begann aus ®otb.

UmS ®olb at8 Saffen

unb Sehre Hinten

unb ®otb fie brannten

in 0bin8 ©att.

®reitnat in 33ranbe

breintat au8 33ranbe

3um Seben geboren

unb tebet ftetS.

So immer e8 erfebeint

beifet ®etb unb Sertb

') SBorjcit.



Sßeiffagerin Sota

legt Stuncnftabe,

fgortc&t Baubcrfbriicbe

f^ric'&t 3auberftücbe

ber StttBerfübrerin

SKutter be8 Slrgen

git fluten Sßetj! — — —

(Sirt nahmen Wiebcr

bie tilgen ©öfter

bie SHjrotrai att:

ratßfcblagten all:

ob fottten bie ©öfter

bert Srug Bergetten?

ober fottten nur retter

ihr eigen Steicß?

Slu8 ftet Dbin
itnb frärjt in Söttet

SOtenfcbenBerberben

begann ba @rft!

©ebroeben in äftittc

War ber Steg ber ©öfter!

3erfc(flagen flogen

bie Saner ba8 gelb!

©in nannten toieber

bie tilgen ©öfter

bie fronen att,

unb bftegten 9tatß:

SBcr Siefen unb i'nft

unb Stteere gcmif^ct

unb greia gegeben

ber Sticfenbrut.

£t;or War8, ber ffliäcßtige

fcbWott Bon 3orn.

Ob folgen ©eriidbten

ruhet' er nie!

„gerriffen War ®tb nun

Serfbrecßen unb Sreu

griebc gebrochen

Wie er immer gefebeßn

SSeiffagerin Sota
ßört §eimbalt8 Stimme*)

geheim Bon 3pimmel8

beitigem Stau!

@ie fiebt bie ©tröme

ber aEßeiS^eit rinnen

SattBaterS Sluge

rinnet barinn —
SBer weife mir ba8?**)

Seiffagerin Sota

fafe unterm ©immel

ba ber Sitte ber ©öfter

ibr eiitfam tarn.

©ie feßaut ibin in8 Slug.

2Ba8 fragt ißr mich?

Wa8 Berfucbt ibr mich?

Stoßt weife i<b o Dbin

Wo blieb bein Slug?

im neuen Srunn

in 9Jtimer8 Srunn

Wo täglich 93t im er

ft<b Weife beraufeßt

bom Sluge SBatlBaterS —
Wer Weife mir ba8?

SBeiffagerin Sota
ißr gab fpeernater

3aubergef<bmeib

Sinben unb Sting’

unb 9teicbtßum8hinft

unb 2ßei8ßeitftäbc —
SSeit unb SBeit

*) be8 £üter8 ber Statur
**) 3cß Weife biefe Drafetfrage nicht recht in ber furjen Steiße 31t geben

7*
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ftefyt fte bic Setten

alle bet Selten

ift jeb’ ihr htnb.

©ie fieht SSaUt^riur

fernher lomntcn

gefc^miicEt gu reiten

gunt ©ottedgeridft.

®en ©dfilb trägt ©fntba
hinter ihr hin

Dnnttr, ©unnir
tpitbur itnb ©obul
unb ©togul bed ©peerS.

©ie finb ergätet

©eergotted ©efanbte

®obte 3U tiefen

auf bem ©cfytadftfetb fie

Salftfriur fte!*)

Sd) fah mad 33atber**)

beut Ob in 8 ©offne

für ©dficffal braute

gu 58tut unb ®ob.

©ie ftanb gur ©eite

bie ÜJtifbetfproffe

bünne »erachtet

unb ftrebt’ empor.

Sad and ber ©profjc

für liebet tarnen

§arm unb ®^ränen

fat> ich beoor!

2tld tpaubr nun fdfofe

halber fiel!

Satberd Sruber

geboren in Stacht

ben SBruber 3x1 rächen —
Sufeh nimmer bie §anb

fämmt nimmer bad Spaar

eh er SBalberd SDtörber

gunt fpolgftofe getragen —
Sa toatb in gen fall

2Jtutter = ©dfnterg

Salt; alias Jpüter

marb ©ram unb ©dfnterg

toer t»eife mir bad‘?

Seiffagerin ®ola

ficht hinterm ©efitbc

ber 9tiefen, in Stetten

ben 2trgen, So et!

Sa fif}t ©igina

baneben, fein Seib

ihm nintmer getiebet

— »er recife mir bad?

©in Strom oon Dften

burdf ©iterthate

oott ©ihtamnt unb Srübe

©tib heifet ber ©tront!

gürber gen Storben

auf Stibagebürgen

ein gotbner ©aal

für ©inbra ©efchtecht.

©in anbrer fürber

oott Särm' unb Sranf

heifet 58 r imerd ©aal.

Seiffagerin 5Bota

fleht Sonnenferne

am Seichnatttufer

ben fpöltenfaal.

®en 9torb bie Show
©ifttropfen träufeln

bie genfter hinein

!

*) ©. tpatod Seidjengcfang unb ben Sebegefang ber iBalfpriur.

**) ©. Dbind sjöttengang.



Sott ©cblangengebeinen

bie •Spaße gernebt!

@ie ftebt ba roatert

in reiftenben Strömen

Sleidjetntörber

tmb (gibeferec^er

treutofe Serfübrer

beb anbem SBeibb.

®a nagt Slibboggur*)

Seicftname ber ®obten!

®a frifet an Siäwtern

ber pöttentoolf!

SDBer weift mir bab?

©ie fab gen Dften

bie Sitte fttsert

im (Sifettgefilb

!

®em genribtoolfe

brütet fie ba

Ungeteilt

!

®er Ungefteur

bab (Sine, bab Strgfte

ber SDionboerfcbtinger

mit ßiiefenloutt).

©efültt mit Seben

ber ©terbenben

taucftt er in Slut eiitft

ber 0 ötter peer.

©cbtnarg wirb bie ©oime
ben ©onnner barauf

©ifttoinbe ftteicften —
toter toeifj mir bab ?

$a faß ant püget

unb fcfttug bie parfe

ber ßtieftn ©ctiäfer

unb fang barein.

Sorn boben Siftfel

fräbete ba

ber Surfmrrotbe

giatar pabn.

®a trabt’ aub älbgatb

ber ©olbgefantmte

ber bort bie pelben

peerbaterb roectt.

®a trabt in ®iefe

brnnter ber (Srbe

ber ftbmarge buntftf auf

im pöttenfcbtoft.

©arnt beult entfefslidj

ant pötentbor.

®ie Stetten brecften

ber Slrg’ entrinnt.

Seiffagerin Sota

fie blitft noch ttteit

fie fiebt ttodf toict

bom bittern ©turje

ber 3lfen alt!

Srüber unb Srüber

tbürgeu unb fattn!

Slntfreunbe reiften

beb Stuteb Sanb!

wirb barte 3eit!

(g^cgebrod^en

!

©raufe 3eit!

©ifenjeit

!

©cbübegefbatten

!

©tünitejeit

!

SSinbejeit

!

eb bie SJett jerfäUt

ba Jeiner beb Slnbern

auf (Srben fcftont.

®ie ©öbne Siinterb

fie fpieten nabe

')
pöltenfcbtange.



©ialtarS §om:
bis geur oont fügen

Saunte fte frißt.

tpodf flögt tpeimballar

ins mädftge tpom.

Unb Obin bange

fragt 2)iimerS Raufst.

Ser SBeltbau äittert!

Ser SRiefe »irb loS!

Sic @f(^e fcfyauert

bie §imtnel fmxburcfj.

©arm tyeult entfefjlicg

ant ijölentlfor.

Sie Setten bredfen

ber Strg' entfommt.

tprpm tommt oont Often

SaS SKcer fdjmiüt auf

Sormunganbur

mit 8tiefen»ut§

löälget im SDteer fic^.

Ser Stbler fdjreit

jerfleifdjt bie Seiten:

Sftaglfar fc^eitert

!

©in ©dfif Bon Often

Sie 5Dtuff>elföfyne

fie fdfiffen §inau:

So cf am 9iuber

fie tontmen »ütenb

mit bem Sffiotfe baber

Ser Söruber töiSleipS

i^nen Bor.

SöaS nun bie 3lfen?

maS nun bie Sltfen?

Sie 9fiefemoelt tracfit:

Sie Slfett fragen.

Sie 3ro«rge feufjeu

bie fpötenganger!

an Slüften, an ipölen —
»er »eig mir bas?

Ser SDfolfr Bon ©üben

geuerumgeben.

SBie ©onne ftralet

fein gtauunenfdj»ert.

Sie gelfen tragen

bie 3iiefen»eiber

irren Bott Slngft

bie Sftenfctyen »anberu

ben SBeg jurn Sobe

ber £>immel bricht.

Slf>! nun tommt §tinen
ber jroeite ©cfmterä

ba Ob in fämgfenb

mit bem SBolfe beginnt:

Sem 2Jiof)t entgegen

ift SSela’S ©ieger.

Sn SBolfeS 9iadfen

ift grtjgga’S ®emal;l.

Sa tonunt ©iegoaterS

mastiger ©o^n

äligar! ju ftreiten

mit bem Ungefieur.

©lögt tief in iftadjen

ber 3iäuberbrut

bis ans tperg baS ©dfrnert

unb rädlet ben Sater.

Sa aus tritt JptobpnS

mastiger ©otyn!

©o§n ObinS, Sfyor

bem Sradjett entgegen!

aKibgarbifc^e ©djtangc

tobtet er tüfyn
—

neun ©dfritte »eidfet

ber §elb suriicf

Bom ©ift beS Srac^ett

jum Sobe gefcfywäc^t!



©djwarj Wirb bie ©oitne

bic @tbe fintet

in8 buitfle SReer

!

©8 ftiepn vorn Stimmet

bte fetten ©terne

!

®a8 geltet wütet

bunt) ben Seitbau bin.

®a8 geuer wütet

gum §intmel pinatt.

Seijfagerin Sota

fie fiept Bon neuem

auf grünenbe ©rbe

au8 SKeereS ©djooS.

®ie glühen fallen

Stuf SergeSgipfel

liegt Steergcfieber

ba8 bei Stbler jagt.

Stuf 3bagefitbcn

lommen jufammen

bie Slfen, fprecpen

Bon 'Plagen bet Seit

oon ®rümmem bei Sefte

oon popn ©efpräipen

unb alten ©agen

bie Cbm fpradj.

Stuf grünem ©rafe

finbcn fie ba

ber gülbenett Sürfel

Siotberfpiel

ba8 einft ber Äöttig

ber ©ötter befaß

unb fein ©eft^tet^t.

Scfät opn ©aaten

bringen bie Steter

reidjticpe grudjt.

Stuf Uebet folget

Wie reidjlicp ©ut

!

SBalber ift ba

Salber unb fjöber

bie tapfern fDtanner

bewopnen ber ©öfter

gerftörten ©ip —
wer weife mir ba8‘?

®en ebleit ®öuer

erlooft fic^ Sibar

®ie Srüber bewohnen

ber Sinbe Seit

mit iprem ©efdjledjte —
weife idj e8 ni<pt?

Seiffagerin Sola

fie fiept in ©imle*)

wie ©onne, ben Sallaft

©olbbebecEt.

®a werben bie ©bien

ewig wopnen!

©wig geniefeen

unenblid? ©nt !
—

®a fomrnt ein bunller

®racpe geflogen!

©r tommt au8 tiefeftem

Slibagebürg

!

©treibt übet'8 gelb

Seiten auf ©djwingen

StibpoggurS ®radje —
— mir fdjwinbet bie Seit!

0 fMmmel.

Sgl. St8t. H, 183.



DbtnS ^aüattt.

3ft 3eit 31t enben

ba« SEBort!

3(tn 33 orinelt Srunnen

fcfjtoetgenb erhört!

/
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©tiicfe, wcfcfje urffnünglid? für bie ättefte »olfslieberfammluug feeftimmt
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ftnb.
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®ag Sieb bom tßf ctljgrafett.

(Siaabiitg« in feiner @eograf>hic unb ©taatbhiftoric einfältig albern — aber auch
lriebct nichts als

:
tBol!8lieb, unb war »eitigftenS ber fthwingenben getjenben, Sthat

auf fidf trage üben SWefobic wegen be8 äufhebenb werth.)

®8 fuhr ein guhetnecht über ben SRheiu,

Sr t'ehrt beim jungen fSfaljgrafen ein.

@ott grüß bidj, fßfaljgraf bübjcb unb fein,

Süo baft bein abtig ©chwefterlein ?

sffiab h«ft bu nach meiner ©chwefter gu frag’n;

Sie ift bir »iel ju abelig.

Soll fte mir »iel ju abtig fein?

©ie bat fürwahr ein Äinblein «eilt.

$at fie fürwahr ein Äinblein «ein,

©o fall fie nimmer mein’ ©djwefter fein.

68 ftunb nicht länger als brei Sag’ an,

$ie junge ©räfin gefahren tarn.

2118 nun bie ©räfitt gefahren tarn,

$er jung’ @raf ihr entgegen fhrang.

®ott grüg bich, ©chwefter hübfeh unb fein,

335o haft bein arttüh Äiitbelein?*)

6r nimmt fie an ihrer fihneeweigen §anb,
Unb führt fte nadj $ollanb 5U bem 2anj.

6r tanjt am SBinter bie lange Stacht,

25i8 baff ihr bie SOiilth jur SBrnft ’ttauä brath.

St(h, Sruber, hör’ auf! benn cs ift g’nug;

$>ah«>ne weint mein glcifch unb SBIut.

6r nimmt fie an ihrem fdjueeweigen gfutt,

Unb führt fie in bie Äämmer, bag ©ott erbarm.

6r tritt fte am «Binter bie lange Stacht,

5Bi8 bag man 8ung’ unb bebet' fal).

2tch, »ruber, hör’ auf! benn e8 ift g’nug;

68 gehört bem Äönig »on 6ngtanb jn.

©chwefter, hätt’ji bu mir’8 eh’ gefagt,

68 wär’ mir ein lieber ©chWager geweft.

•) $ier fehlt bie ©trof'he, worin fte ba8 ftinb abtäugnet. (Sinnt. ©oetheS.)



gb fhmb fein h“Ib SSierteljahr mehr an,

3>er Sönig #on Snglanb geritten tarn.

®ott grüß bicb, fßfaljgraf, hübfch unb fein!

äBo l;aft bu bein ablig ©chwefterlein?

äBab haft nach meinet ©cöwefter ju fragen!

©ie ijt feilt tobt, lebt nimmermehr.

3ft fie fegt tobt, lebt nimmermehr,

©o haft bu fie umb Heben gebracht.

SBab jog er aub? ©ein glihrig ©chwert;

Sr ftadjb bem Sßfaljgraf burih fein §erj.

• @elt, '(Jfoljgraf, gelt! felgt haft bein Sohn!

ffiarum haft beine ©chwefter nicht leben Ion?

Sr nahm bae Sinb toohl auf beu 3lrm,

Segt haben wir feine Mutter, baß @ott erbarm.

Sr wiegt baä Sinblein in füße iRuh,

Unb ritt mit ihm na<b Snglanb ju.

Stub §erberb Siacßlaß I, 164. tBgl. bic umwltfiänbige gerat in ©euffertb 8itteratur=

benfmalen 14, 31.

(Sin Saubreren.
gragment.

3Benn ’ch bocß fo fchön War

wie bie SDiäbel auf’m Saitb

fie tragen gelb Jpiltel

mit fRofenroth ®anb!

SS. 31.

®a8 Sieb Dom ©rafen gneberid).

(Man feb über bie Slubbrücfe uttb Büge, bie unfern SBohlflaitb beleibigen, »overft

hinweg: bcnn rwn einem einfältigen Äinbeb unb üiotföliebe ift nur bie (Rebe. 2>aß ba alfo

auch bie gemeinen IBorartheile beb hiolfb, wie 3 . S. mit ber ©chwiegermntter gröber burcß-

fcheincn, cftb fie ein Soifcßeö ©emanb oerbergen würbe — oon alle bem ift nicht bie (Rebe,

©ottte fo etwa« beb SDrucfb unwilrbig machen, hätte ber Snglifchc Sammler jwei Srittheil

unterbrüefen ntüffen — unb bie ganje fpaltung biefeb ©tilifb ift boch gewiß fo fdjw'ach jürt

lieh, inb©chwimmcn unb ©chwinben bet angehenben Ohnmacht fo blaß hineingetaucht: enblich

tab breifache SBunberjeieben nach bem lobe, alb Srabition aub ben Beiten beb Mönchglaubcnb,

gewiß einfältig fchön, unb gleichfam eine heilige Sbirchenprob ber Sieb’ unb Unfchulb.)

®raf griebrich wollt aubreiten

mit feinen Ebefleuten,

wollt holen feine liebe SBraut,

bie ihm jur Sh’ toar wohl »ertraut.

mg er mit feinem hellen $auf

reit einen hohen 41erg hinauf,

ba tarn er auf bem SBeg

auf einen fehr fcbmalcit ©teg.
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On bem ©ebröng bent ©rafen merth

ft^oß aus bcr (Scheib fein f$arfes ©dhmert,

oermunbct feine Hebe ©raut,

bie ihm jur (Sh’ mar mohl vertraut.

2ßaö 50g er aus? fein £emblein meis,

brücftS in bie 2Bunb mit großem Steife

baS £emb baS mar oon ©lut fo roth

als ob man’S. braus gemafchen hatt\

Unb mie er in ben §of ’nein reit

fein SOtutter ihm entgegen fchreit:

©ety mir mittfommen, ©ohne mein

unb alle bie mit bir lomnten fetyn.

2ßie ift beine liebe ©raut fo bleich

alö ob fie ein ftinbtein ^ätt gefäugt

mie ift fie alfo inniglich,

ob fie mit einem fönblein fcbmanger ift.

2ld> fdjmeig mein SWutter ftitte

unb ttyuS um meinetmitten.

©ie ift &itib$ha£ben nicht ungefunb,

©ic ift bis auf ben SEob oerrounbt.

3)a eS nun mar bie rechte 3eit

ein töftlid) Söirthfchaft mar bereit,

mit aller ©ach berfehen mohl

mie’S eines ©rafen ^ochjeit foÄ.

9Wan fefct bie ©raut $u £ifche,

man gab ihr ©Silbpret unb fjifche,

man fchenlt ihr ein ben heften SBein,

bie ©raut bie mottt nicht frölich fetyn.

©ie tonnt meber trinten noch effeit

ihr Umnuth tonnt fie nicht oergeffen.

©ie farad), fte mottt eS mär bie 3eit

baß ihr ein ©ettlcin mär bereit.

2)aS höbt bie üble ©chmährin

unb rebt gar halb hierüber:

£ab ich hoch baS noch nie gehört

baß eine ©raut ju ©ett begehrt.

3t ch fchmeig mein SDtutter ftitte

habt baran lein Unmitten.

©ie rebt eS nicht aus fatfchent ©mnb,
©ie ift bis auf ben 5£ob oermunbt.

SDtan führt bie ©raut ju ©ette

für Unmuth fie nichts rebte,

mit brcmtenben Äerjen unb gacfeln gut

hoch fie mar traurig unb ungemnth-

©raf griebrich, lieber £>erre,

ich bitt euch gar fo fehre,

ihr mottt thun nach bem 2öitteit mein,

laßt mich bie stacht eine Jungfrau fepiu



Stur biefc fltacßt alleine,

bie anbern fürbaß feine.

©o mir will ®ott ba« Seben laßn,

bin ich ißut fürbaS untertßan.

Mein allerliebfte ©emaßlin mein,

ber »itt fottt ibr gewähret feßn.

Mein ©cßaß nnb Sroft, mein fcßijne« Sieb,

ob beinen ©(bmerjen idj mich betrüb.

Mein ßersige« Sieb, mein ßbcßfler §ort,

iib bitt bi(b, ßör mi<S mir ein SBort:

§ab i* bi* tiSblicß wnnb gerennt,

oerseiß mir ba« bor beinern ®nb.

9tcß atterliebfter ©emabl unb $err,

itb bitt euch, befümmert cmb ni(bt fo fcbr.

E« ift eucß alle« beließen fcbon,

nicßt« arge« habt ibr mir getßan.

©ie febrt fuß gegen bie Hßanfce

unb nahm ein feelig« (Snbe,

in ®ott enbt fie ibr Seben fein,

nnb blieb eine Sungfer Teufel) unb rein.'

3u Morgenb« wollt fte haben

ibr »ater reichlich begaben,

ba war fie fcbon berfchieben

in ©otte« Siamen unb grieben.

3br Water fragt all Umftünb

wie fie genommen bat ein ®nb.

©raf jfriebrieß (brach: ich armer Mann

bin, ©ott feb« flagt, felbft ©djulb baran.

Ser »raut »ater fßracb in Ungemutb:

§ajt bu Derberbt ibr junge« »lut

fo muft bu au<S barum aufgeben

burtb meine öanb bein junge« Seben.

3n bem fo sog er au« fein Schwert.

®r ftatb’ö bem ebten ©rafen wertb

mit groffen ©cbmerjen bureß feinen Seib,

baß er tobt auf ber erben bleib.

Man banb ihn an ein boße« Stoß

man fcblebht ib« burdj ba« tiefe Moo«,

barimt man feinen Seib begrub

fein leiblich ffavb er an fuß bub.

e« ftunb niibt länget atä brei Sag an

cS wudjfen brei Silicn auf feinem ©rab,

baran ba ftebt gefeßrieben

baß er bei ©ott geblieben.

Man grub ißn wieber au« bem Moo«,

man führt ißn auf fein befte« ©cßloß.

bei feiner Siebe man ihn begrub,

(ein leiblich fjarb er an fuß ßnb.



Er toar beit brittett Sag fcßon tobt,

notß btüßt er toie bie Stofen rotß,

(ein angefitßt toar freunblitß gar,

fein ganjer Seit »ar ßelt nnb tlar.

Ein große« Sffiunber autß ba geftßaß

ba« mantßer Menftß gtaubßaftig fab.

©eine Sieb er mit armen umfing,

eine ffteb au« feinem fffiunbe ging.

Unb fbracß: Sott feß gebenebeßt

ber uit« gegeben bie etoige fjrettb,

toeii i<6 bei meiner Suten bin,

fahr icb au« biefer Sßett baßin.

S82it teitßtcnt unb geringem SDtutß,

laß ßinter mir mein nnfdralbig Stint,

faßr itß au« biefer StBelt baßin,

ba itß au« Jtotß erlöfet bin.

SBgl. au« Jperber« Sttacßlaß I, 167 unb ©euffert a. a. O. ©. 33.

ffiile tn ber Siebe.

(®on unferm Itaifiitßen Oßiß. Man ßat biefem Manne bie (ßriftßen Stalente abfbretßen
unb amb bie« Siebtßcn faftigitcit mellen — itß miifte nitßt mer unfrei- ®itßter meßr SSIort»
unb SerMIang ßätte at« Sr. Son Steift 3 . E. Wäre 3U betoeifett, wie Biet atuß ßierin bel-

ebte Mann Ob iß, feinem großen SBorbitbe, git banten ßaße — unb Iur3 , burtß bie« Siebtßcn
geßt aueß in »er«, @ang, ©ßtbenmaa« unb in bem Unnennbaren toa« umßerftßmimmt, eine
Site, faft reißt ftßaubernb füß nnb gävtlitß : Sobaßnbenb nnb fließenb, ergreifenber at« fetbft
in jßorief« fontiftßem fttfeifierftiiefe biefer 8rt.)

atß, Siebfte, (aß uit« eiten tc.

(SBHI. n, 62.)

— $ier taugt fein SDtiba« nitßt,

ber Efct«oßren ßat unb Efeföurtßcil fbritßt.

©0 toufte fßinbartt« Sbotien 31t ftitten

Sirtäu« ©barten« SBott: fo folgte SSelefiltcn

ba« ftreng’ argibertanb. ©0 »enn atcau« naßm
bie ftarfe Saut unb fang, »arb 8 e«bo« mitb nnb saßm.

SBoßlan! benfelben Sott, ben itß bir nitßt tann geben,

wirb bein ©eriitßte bir berleißctt naeß bem Seben.

®ie Saute beiner 3ier fott bei ber Seiet fteßn

bie mit ben ©lernen bftegt am fpimmel auf3ugeßn.

®ie Siinfie fterben nitßt ©0 lange man »irb fingen

fo lange »irb bein Sob burtß Erb unb Suft erttingen.

Obiß. [fßoet. ©älter, Elfte« 9it(ß.

„an 45- 3oßann 'Jtnnraiß ".]
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Female Friendship.
(Mids. N. Dr. A. III Sc. 7.)

3fl alle ffreunbftbaft, bie toir jtoo und fdtcnften!

bie S(bl»eftertreu’=®cliibbe, jene ©tunben,

bie toir uns gaben, mtb ben ((bneüoerfiticbncn

Zeitaugenblid fo ((halten, bet uns ((hieb —
ach! unb baS SUIeS fibon petgeffen! 'Me

bie ©(bnltagSfreunbfdfaft! Sllte UnfibulbSliebe

in unfvet Sfinbbeit! — Bir, ä»oo ©(böpferinnen!

mit Jpermia! oor ginem fftäbpult (ibcnb

nach ginem SRiffe ((buffen n>ir alSbenn

jwo gine ®Ium, unb gurgelten gin Sieb

aus ginetn 5ton — als mären unfte §änbe

unb ©titnmeu, Seiber, ©eelen gin« »ertörpcrt!

So muffen mir heran — ein Sirf(benpaar

baS toie getbeitt unb bO(b in Zmeen Sin« ift!

gin füfje« sßeerenpaar auf ginem Stengel

anreifenb — @o gtnei Sörper; nur gin ^erj!

im erfien anbtid jmo! — jmeen Bapenfibilbe!

bo(b beibe gilt« — mit ginem §elm gefrönt!

unb bu mittft unfre alte Siebe fonbern,

mit Bannern gegen beine arme fjreunbin

SU ihrem ©pott bi(b ju oerbinben! Ob!

ni(bt freunbf(baftli(b, nilbt jungfrauliib ift ba«

gebanbett! Unfer ganj ©cjibletbt, niibt 3(b

allein, fann mit bip babern, obgleiib i*

allein bie Sränfung fübte.

Mids. N. Dr. A. V Sc. 1. •

SDlonbfii(btige, SBerliebte unb bie ®i<bter

ftnb gans Pon ginbilbung geformt. Eet gine

fleht Eeufel« mehr, als alle ®öHe fa&t!

Ea« ift ber Solle. Ser SBerliebte eben

fo rafenb fiebt in ber Zigeunerin

fpetenen« ©(bönbeit! ffeinrer Babnfinn rollt

be« Eid>tcrS Slug, g« ftreift Pon grb ju ipimmel

pon Jpimm’t ju grb! unb toie bie ffantafei

beroorruft g-ormen unbetannter Befen

:

fo fibafft be« Eiibter« ffiiel fie jur ©eftalt

unb gibt bem luftgen Unbing Belt unb 9tamen.

Fairy Jealousy.
(Mids. N. Dr. A. II Sc. 2.)

Eie« finb bie ©rillen leerer giferjudit!

unb feit bem Sommeranfang jtnb toir nie mehr

in Balb unb £b“D auf $ügel ober Bieje

an SSiefelquetten ober fdinellen ®äd)en
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no<t> an bem ©tranb beS 2l?eerS sufammcn fommen
fRunbtanj ju fcpweben in bec ÜBinbc giüftern!
äH unfre Surgweil bat bein ©toll geftört!

Unb bafiit fangen fegt bie Sffiinbe, »eit fte

»ergeben« uns tjerlifpelten, jur Mache
»om Jtieere ©eucpenbünft’ aus: biefe fallen

aufs Sanb unb fcptoellen jeben ©iefjhacp, baff

er ftolj fein Sette bricht unb »eit umherbrauf’t.
SDafiir pat nun bas Sftinb nmfonft gejoipt!

ber Sanbmann feinen Scptoeis »ertoren! grün fd»»
fault i(un baS Sborit weg, epS ipin bärtig btübte.
Sieer fte^n bie $ürbeu im erträntten jjelb

nnb Sräpen mäftet bie erfäufte beerbe!
®er Jtegel Sanjplap ift mit Schlamm bebecft,

be« grünen SuftgefilbeS feböne Orten
finb Ohne ipfab’ unb ©pur unfeimtlich toilbe.

®en äRenfcpen fehlen ihre SBinterfreuben,

benn feine Macht »irb mehr gefcitt mit spinne
unb Suftgefang. Statt beffen fdjwemmt ber iüionb,
bic ^errfcperin ber glutben, Unmutbsbteiib
bariibn-, ?uft unb älthem »oll mit fjliiffen

unb fünften. 3a in franfer SHSetmnorbnuug
febu »ir fi(b gar bie 3apreSäeitcn »anbelnl
SReifgraue gri'fte finfen in ben ©epoos
ber frifepen $urpurrof\ $eS alten »Sinters
Eisgraue« fjaupt wirb, »ie jum ©pott, gefrönt
mit einem Suftfranj füget ©ommerfnofpen.
®er Svüling, ©ontmer, §erbft unb »Sinter »ecbfeln
ibr fonft gcmöbnfitb 2>ienftge»anb : bie »Seit
erftaunt, ber 3apreSäeiten gruept ju fammetn
unb »eifj nicht welcher?

OBerott ju fßuef.

(Mids. N. Dr. A. II Sc. 2.)

— 2>u erinnerft
btch noch! 3ch faß auf einem Sovgebürg’
einmal meb laufchte ber äRecrjnngfer, bie

auf eines ©elppins Mücfen, folche füffe

Suftharmonicn fang, bag felbft bie ©ee
bie »ilbe ©ee ju ihrem Siebe fanft »arb!
3a bag gewiffe ©fern’ aus ihren ©phären
bejauhert fanfen, bie SJlufif äu hören
ber 3JteereS=3nngfer

3u gleicher 3eit fah ich (bu fonntft es nicht fehn!)
ben älntor gang heharnifcht jroifchen Erb’ unb
bem falten fflconb’ hinfliegen. Unb ba gieltc
er feparf auf jene fepöne SSeftalin,

bic »SeftwärtS thront, unb fcpog ben Siebespfeil

-
f° Warf “r* f«at’ er hunberttaufenb«nt«S |ammtl. ffierfe. XXV. 8
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©teinbarte jpersen (palten; unb boib fab’ i<b

be« jungen Siebe«gotte« geuerpfeil

im leujipen ©trat beb feutbten iiioub« erloftfieu

unb fie, bie föniglitbe Äeuftboerlobte

ging in Sungfräulicben ©ebanfen, frei

ooriiber. ®a mertt’ irf>, wobin ber fgfeil

Supibo’« fiel: er fiel auf eine Heine

Sßeftlitbe Slume, bie erft weife wie äJiilcfe,

unb nun mit Slut ber Siebe rotboerwunbet.

$ie iDläbtben nennen fie: bie Sicbe«mufee.

Siebten StrielS,

rote er bie Siebe jufammentrolt.

(Temp. A. IV Sc. 1.)

& bu wijpcrfi: tomnt unb geb

jmeimal baupft unb nitfft „ip feb!"

fott’n fie all’ auf’m groben jjeb

trippeln ber unb maib’n ibr Säb!

Siebft mid) 9Mfter? ©ieb wie ’tb toeb

!

Siebten SfrtelS

in8 Ct)f ber ©djlafenbett.

(Temp. A. II Sc. 1.)

Siegt unb fefenanbet Sorgenfrei

unb inbeb SBerrätberei

offenäugidjit to acfjt

!

Seib unb Seben ift« eutb lieb,

auf! um eutb ift ©cfeeltn unb Sieb:

waefet! erwadjt!

Sägerliebc^en.

(SBätb allein aud> ber fflielobie unb be« liibnen SBurf« »egen im ©efprätp.)

3(p treib ein’n Säger ber bläft fein 4?orn

alleweil bei ber feladjt

er bläft ba« 2Bilb »ob 1 “0 bem Äorn

alleweil, aaeweil au« bem Storn

alleweil bei ber Süatbt.

SBopl au« bem Hont in« lange Sotj

alleweil bei ber 9!a<fet

ba begegnet ibm eine Sungfrau ftolj

alleweil :c.

SBo ’nau«, wo ’nein bu wilbe« Spier

aHeweil bei ber Siaifet

i(b bin ein Säger unb fang bicb fepier

alleweil tc.
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Sift bu ein 3ciger, bl! fangft niic$ nicht

alleweil bet bei- SRacbt

meine hohe ©priing bie weißt bu nicht

alleweil je.

Seine boße ©priing bie weiß icb wopl

alleweil bei ber SRacbt

weiß wobt wie itb bir fie fteüen foll

alleweil ic.

SBa« ßat fie an ihrem regten Sltm?

alleweil bei ber SRacbt

nun bin icb gefangen baß ©ott erbarm!

alleweil sc.

2Ba« bat fie an ihrem linten guß?
alleweil bei ber lliadit

nun weiß icb, baß icb fterben muß:

alleweil tc.

llnb bin icb geftorben, fo bin icb lobt

alleweil bei ber Siacbt

fo begräbt man mich unter bie SRöSleiu rotb

alleweil, alleweil, SRiiälein rotb

alleweil bei ber 9fa<bt.

»gL SBou Seutfcbcr Slrt uitb Sunft ©. 47 fg.

Ärieg«Iieb.
902orpof8 2)eutf<$er $ßoeterei.

(SBoüen wir auch bi« ber 3eit fronen, unb bie eingemifebten jn gemeinen ©olbaten»
5»ge überTebcn, fo ftnb hier feilen unb £albftropben, bie an ©leim« ©partanifeben
rtegslant, an JKopftocfs SarbenfriegSgefang unb über bie üttufil an einige feilenoon fJop unb Srpben in ihren betannten »iufiloben reichen börften. Sem Herausgeber

h! . ,

8efa“Cn a6»utäl'ä£n unb j“«1 3“"5 febönen SriegSgefangc ju ibealificen - aber
coen Wetis ,o leicht War, lannS ber «leiftift jebe« SeferS.)

1 .

SBict Ärieg pat fidj in biefer äöelt

mandjer Urfadj ergaben:

benfelben $at ©ott jugefeUt

bie 9Jiuficf al8 fein ©abeit:

etft’r (Srfinber war Mal,
beö £amed)8 <§>opn mit -Warnen:

erfanb 2)rommetn unb ^feiffen <Sc$aü,

fonnt fie ftimmen sufammen.
2)ie SDiujttf gut

ertoeeft ben 2Wutf;,

frifdj unoersagt

bie g-eiitb toerfagt,

ruft ftart, brau, bran,

an fteinb §inan,

8



brecht gtoaltig burch,

fdjtagt ©affe unb §urdj,

fließt, ftec^t unb l)aut altS nieber

ba& teiner auffteht trieber.

SUS bort (Slifa treiffagn foßt,

ba 3Srael ®urft Xibte:

fbrach er: mir halb ein Sbietmann hott,

ber fpielt nach T)aribS (Sitte;

Salb tarn auf ihn beS Herren £anb

tröftlid) t^at er treiffagen:

ohn fliegen floß gro§ SBaffr burcf>S ?anb,

ber fteinb tt>urb auch gefchlagen.

2)rom, SDrari, Strom,

$om, fßom, Sßom, $om, (mau fefce ftatt be§ eine

Stromml, ^>feiffeit gut fßaufe mit Raufen unb

mac^t gelbenmuth- ÄriegSfchaß!)

er treeft fßroh$etn,

reibt bie ^oetn,

in gttieb unb Streit,

hört rnanS allzeit

SWuficam foß man ehren,

man tann ihr nicht entbehren.

3 .

3Han fchreibt, bajj trenn SimotheuS

nach Vr Storier Süeife thät fingen:

als ein berühmter äftuficuS

fonnt er in £arnifch bringen

Stleyanbrum SDlagnum, ben £elb,

Streits fatt tonnt er nicht trerbeit,

bis er sträng faft bie ganje 2Belt,

betriegt ben ÄrciS ber Arbeit.

StimotheuS

üWilefiuS

fonnt gtraltig ftttg’n,

that mit aufbring’n

«tejanbrmn

fliegen* SDlagnmn,

bafj er mit Söuth

unb £elbenmuth,

faft Schüb, Schtrerbt unb ÄriegStraffcn,

im ©rim bie fteinb su ftraffen.

4 .

Stern* traS ©ott treibt, baS muß fortgehn

Oubith, bie $elbin, thut fingen

niemanb tan folgern triberftehu

altes muß ihm gelingen:

welchem ©ott gibt ein ftreitbaru flttuth,
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gwaltig fait er burepbreepeu,

fiept mau an ftavleii gelben gut

tölit fiep an Seiitben räepen.

'Ifibi, -?om, ifSom, ißom, (Raufen» imb .tfricgSfepall!)

fte^ feft mein gontp,

tag ißfeil, ©äbl fauifn

unb nm und prauffn.

©olepb gar niept aipt,

fonberit betragt,

Wab fließen breept für Eprc,

brum biep nur perjpaft wepre.

5 .

Cb tpeilb gleiep wollten weicpen ab,

tbie oftmals ift gefepepen:

feboep ein Pöwenmutp iep pab,

tput flapfer ßeinriep fepeit:

ber itern fpringt uor, bie ©pren bleibt pint’n,

laßt unb perjpaft brein feplageie,

fie werben fiep roopl wiebrunt toenb’n,

ipr SJrüber tput niept »erjagen.

Spricleifon,*

'ßibi, ’liom, ißom, 'ßom,

Perm, Perm, Perm , Perm,

fi(p teiner pätrn,

wirft gleiep gepfept,

bom geiitb uerlebt,

®ol$b tput fept gar niept alpten,

pilf nur bie geinb abfeplaepteu.

2Bir paben oiel gelbfeperer gut,

bie unb wopl wieber peilen:

mit Ootteb ßülf, brum faft ein ÜWutp

bie Ungrer fiep jertpeilen:

fiep niept auf bie erfeplagne geiub,

lap fa bein Uliutp nitpt finten,

ber nufer wenig brunter fepnb,

mollnb ipm mit IRaep ertrenten.

®rom, ®rari, ®rom,

Slprieleifon,

feplagt, fteept, fepiept brein

unfer muß fepn

ber ©ieg unb greife,

Seiner aub reiß,

Sruber weiep niept,

biep uaep mir riebt,

@ott pelfb mit ©naben walten,

baß wir nur ’b gelb bepalten.

*) ®“ *ftee Pofung mittlerer feiten.
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7.

®ott ift felbft fernen mit un» bian,

tbut fetter für unb ftreiten:

bei geinb nicht länger fiepen tan,

iDeidjt ab auf allen Setten.

3br Srüber fegt nur mutbig beeilt,

bie geinbe tijun »erjagen,

bei ©ieg uitb ißreiä feil unjer feint

®ott Sob fie jinb geftblagen.

$ront, Srari, $rom,

lomra, Sruber, tomm,

-UoiiH), $0111)), '150111)), 'fäcmp,

freu bitb mein Cioiup,

hilf frifd) itatpfagn,

tpu »air brein ftplagn,

«bt nicht ber Seut,

fie bat ibr Seit,

toir ii'olleiiö noch veobl finbeu,

bleib teiner nicht babinbeu.

8 .

@ott Sob ib» leebrteu Hriegeeleut

unb ftreitbarn gelben gute,

beu ©ieg ba&n wir erbalten beut/

habt nun eilt guten SUiutbe,

raubt unb beutet wab jeber finb,

boeb tbeiltb fein frieblicb auffe,

batnit ibr Eltern, greunb, ffieib unb Stinb

leab ftbiett obr bringt ju £>aufe.

Sßibi 15om, 'Pom, Pom,

gelbfcberer tomm,

unb midj »erbinb,

bin halber blinb,

bie fteett ein -Pfeil,

jieipt aus in Sil,

»erbinb mich »or,

fonft lofl« mein Obr,

»erbinb initb autb/

Selb, ifeur unb Stauch,

lab ntiib »orgebn,

tan nidjt länger ftebn,

lieber gebt bei ju trinten,

mein fperj teill mir »eifinten.

9.

3b» ßcrjtiebften Äriegbbrilber gut,

tein gteifj teil! id) nippt tparen,

toeil euch »orm geinb im .fpelbenmutb

jolcbeb ift toieberfabren

:

gehabt euib teobl: faßt ein frifcb $etj,

öottb §ü(f toirb fnb halb finben,
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ob gtfidi jetst eben groß bei' ©tbmerj,

»erteurt [i(b im Sierbinbeu,

mifib ab baö 33Iut,

halt Srubet gut,

reiiß ber bie ©tbeev,

gib« ißflafiec ber,

bau bin beu 'Item,

binb ju feilt mann,

gebt jenem ,u trinden,

laß ißn binbindeit,

©ott Sob, fte feinb »erbunben

mit ißren ©tidj, ©tbüffn unb üUunbcn.

10 .

teilt SBunbavst bat bret> älngefidit,

roirb j’erft fiii ©ott gebatten:

(o oftS in ©djäben mittet unb fiidjt,

Ibtnntt er in SngetS ©fiatten,

memt mau ibn aber jabten fotlt,

Unbaut tbut ftdj halb finben,

moltt baß ibn biefer uitb jener bolt,

ober müfi gar »erbUnben.

Unbant, Unbant

maibt Outtbat tränt,

ift ein groß Saftr,

für beitfame Sßftaftr.

$alt ben airjt mebrt,

ber SBerftänbig’ ibn ebrt,

beb Jtrjted ffiunft

joU bringen ©unft,

in großer ütotb

fibaft bir ibn ©ott;

fein ätrjtgelb (oll man {baren,

©ott moltt unb ad bemabven.

11 .

Sein feligr Job ift in bev SBclt :c.

®gt. oben Sotrebe jnm 3. !Bu<b, ©. 69 unb ®l«I. X, 177.

Young Waters.
a Scotbsh BaUad.

(Bei. Vol. H p. 212.)

Sanier SBaterä.
t$a« rant)c ©cbottijtbe äloijtben ben nadtett ©ebürgen unb bet treue (ibarattev ber

ütetjeiten ift non mehr atd teiner ©eite hart unb tief brimt.)

Stnt teßrifttneß toenn ber SBütb btäft tatt

nnb bie lafelrunbe begann,

attba tarn jtt unferf Sönig« ®of
titamb madrer Stifter an.
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SDie ÄÖn’gin fchaut über ©chlofje« Spall

fah ’nunter in £ief’ unb

ba fah jte 3unler 2Bater«

fam reitenb auf $ur §aü.

Sein’ Säufer bie tiefen toor ihm her,

fein’ Deuter ritten ihm nach!

unb ’n fDiantel öon brennenb rothem @olb

ber War it;m 2Biitbe§bacf>!

(Kolben glänjt fein 9tofj üoran

bahnten ©itberhelt,

ba« fRofj ba« 3uuter 2Bater« ritt

war wie ber 2Bhib fo fchnetl.

Unb benn fpradj ein fftitterSmaitn

jur Äönigin fbrach er:

wer ift ber fchöne 3unfer bort,

ber reitet su un« ^er?

3# fah wohl §errn unb grauen üiel

unb Witter »on hohem 5Äang,

bodj fchön’r at« 3uufer Söater«

fab ich nic^tö mein Sebcnlaug.

2lu« benn brach be« Äönig« SButh,

(unb ein wütiger ftflann war er)

:

O war er breimal noch fo fchöit,

füllt ich boch fetyn wa« mehr.

3ht feib ja nimmer Witter unb #err,

tyra# fte , feib Äöitig im ftteidj,

Äein Dritter im fdjönen ©chottlanb

ift feinem Äönig gleich-

Oodj waS fie fagen tonnt unb thun

nicht« füllte ÄönigS 2Butt>.

fftur für bie 2Borie bie fie tyrach

follt fliefjen SBaterS SBlut.

©ie nahmen fung’n SBater«, swangen ihm

in Äetten gufj unb £anb.

©ie nahmen ben 3üngling, fie swangen ihn ein

wo il;n teilt £agli<ht fanb.

Oft h«ü ich geritten burch ©terlingfthloü

bei 2Better unb fftegengufj,

boch nimmer ritt ich burch ©terlingfchlofe

mit Äetten an £anb unb gufj.

Oft hab ich geritten burch ©terliugfchlofj

bei Söiub unb SBetter allein,

bocb nimmer ritt ich burch ©terlingfchlofj

um nimmer 511 fehren heim!

©ie riffen ihn hin jum XobeShügel

feinen iintgen ©ohn mit ihm.

©ie riffen hin jum £obeShügel

fcin’n ©attet unb föojj mit ihm,



©ie riffen ihm bi« jum £obe«bügel

feilt ffieib fo ebet unb gut.

giir jwei SBorte, bie bie ftön’gin fpraib,

floß 3unter Batet« ®tut.

®gl. ©ilb. ®urb ©. 166. ®f«l. H, 68.

Jealousy Tyraat of the mind.
(Eel. Vol. in p. 272.)

geittb im Sßarabiefe.
(Ser £on be« Siebe« ift etwa« »ecänbeit.)

O Seben wie im $imnte[reicb,

Sfcei fersen liebenb fi<b uitb gleidj,

uub liebenb Sin«! Sin füfje« ©Itebeit

itacb SBonne! Sin bet Siebe Seben!

Sin fpimmelreicb! baft $imtnelreid)

mit baft auch bu

ein’ gtinb ber 8tub

ben Seufel Sifetfuibt! nicht« ift bem Seitfel gleitb.

äßa« fonft, wie ftbarf! bie Siebe trift,

aiei} ift e«, Bürge, nimntet @ift!

3n Siotb, in @tam, in ßinberniffen

fiiß $offen lann un« alle« fügen,

uitb trögen! aber bier in Sltotb

wer gibt unä iftub

o icufel bu

für bir? auf biefet Belt ber talte Job.

anfärbet fie unb fälftget an

bie gaitje 'Belt mit Sügenwabn

jii nab! su fern! auf meldfe ©tege

führt fie un«, 3rrliibt! — ^öllenmege!

Ouaal ber Serbamntten martert fie

ba« arme Jpers

mit glübnbem ©(bmers

Stjtanu, ad) alle«, bieg nur, bid) nur nie!

%l. <Sitb. Sucfc ©. 195. ©btt. Siufenalm. 177-1, 119 D. „(Siferfutft."

2)ic SiebeSfrofyite
a,kern lieber bie ©taatseinfleibung beS $0iät<$en3 ift, fo eine natürlidjfdjönc

.
liegt $um ©runbe, unb meid» ein ©ang ber Vorname, immer in 2ßuvf! in £>aitb^

uing! i

fteljt eilt Saum in Oefterreidi,

ber trägt üJiufcaten Stumeu!
bie erfle Slum unb bie er trug,

bie bracty cinö Äöntgä 2odjtcr

!
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2)aju fo fam ein dteuter gangn

ber fretyt um’ö Könige Softer.

(Sr freist fie länger benn fieben 3a$r,

er funnt fte nidjt erfreuen.

Saß ab! laß ab! bu junger Änab,

bu tannft midj nictyt erfreuen,

i<$ bin oiet beffer geboren benn bu,

oon ©ater unb audj> bon ©Kutter!

©ift bu oiel beffr geborn bann itb

bon ©ater unb audj bon ©Kutter!

fo bin idj beind ©aterd gebingter Ältest

unb fcbtoiug bem Dtößlein fein gutter!

©ift bu meind ©aterd gebingter Slne^t

unb fcfytoingft bem Dtößlein fein gutter,

fo gibt bir mein ©ater ait<$ großen Sofyn,

bannt laß bir genügen!

2)en großen Soljn ben er mir gibt

ber wirb mir biel 51t faitre

trenn anbre Unecht jum ©d&laftämmerlein gefytt

fo muß idj ju ber ©djeure!

2)ed ffta<§td too^l um bie fyalbe ÜKatfyt

bad ©Kägbleiu begunt su trauren!

fte nal;m i^re Kleiber unter i^reit Slrnt

unb ging tooljl &u ber ©teuren!

©ed Borgens, ba ber Sag anbradj

bie ©Kutter begunt ju ruffen:

fte$ auf! ftefy auf bu gbingter &ne$t

unb gib bem fKoß bad gutter.

©ad gutter, toelcfyd id) ifjrn geben toiU,

bad liegt in meinen ©tauen,

itädjftn Slbettb toar id) eur gbingter Ältest

(Sur (Sibam bin idj> toorben.

©aß bu mein (Sibam toorben bift,

beß muß fit§ Oott erbarmen,

idj Ijab fte fftittr unb @rafen Oerfagt

bem ©Klemmer ift fie toorben.

©em ©Klemmer, bent fie toorben ift

ber lann fte tootyl ernähren

er trinlt oiel lieber ben füllen ©3ein

benn ©Baßer aud bem ©runnen!

*
* *

©er und bied neue Sieblein fang,

er fyatd gar too^l gelungen,

er ift breimal in granfreidj gtocft

unb aöjeit toieberlommen.



(gilt Äinbeviiebdjett.

($a ich »oii Stifta« Hermann, „bem alten Kantor in 3oacbimSthal " nicht« fonft ’an=

jujührcn Staum hätte, fo mag« bie« Sieblein fetjn: aber c« wirb lünftig »ietleicbt noch »iel

oon ihm anjuführen fehlt. Sticht 6to« feine geiftUihc Sieber, bereu mir einige fehr rUhrenbe

in unfern Oefangbiithent hatten (ich fage hatten, beim fest mirb 3llte« nach ®ottf<heb«

iBeim= unb Stebetunft neugefdhaffen unb traoeftirt) auch ma« er foitft über bie goangelien j. e.

für fliitbet nur in 9teim geswungen h«t, hat Sille« »lang, mie eine« enget« au« ben

Siiften. Ueberhaufjt fcheint bie ©eele be« alten guten Ämter« ganj unb garicin folther

Siebetlang für Stinbcr ju fehn, fo baff einige feiner Äinberlieber, bie in ber fjortfefjnng biefer

Sammlung folgen biirften, für beutfihe ©f>ra<hc unb ©er«macherei gegenwärtiger Beit iiuge=

jäh» fo naihäuahmen wären, al« bie ©brache be« alten lieben »iontague, Sltabelai« ober

©ran tonte ber heutigen 2>lobefbrache »ou 'fSati«. Unb wa« mitten inne ber gbriftlichen

unb Äinblühen ginfatt fith oft für Sidfterjüge jWifthenfihteithen, baoon fei bie« eine Heine

‘Jßvobe. 211« ber alte ÜRanu feinen fügen ®imeon«gefattg „äüettu mein ©tünblcin »orhanben

ift" wo auch jebe Beile mit auSgeftretften 2lrmeit unter fanft febaubernbem ®obe«fIangc ji<h

nach ©arg unb ®rabe fehltet, befehle jjen unb fith burch »uferftchung unb äluffahrt Shrifti

erhoben auth frei unb froh im $immel fühlt: ba tommen noth fotgenbe ©trobheu (©• 219

Suther« ®re«bner ®efangbuth 1593 in 4.)

®a nun glia« feinett Sauf sc. (j. o. ©. 67)

äßelth tiihner @aitg unb ffiurf ber Sliitoettbung »ou Shoifi“ 8 a“f ®Iia«, »on

glia« auf beit ©erg ber Serflärung, »om ©ertlärung«berge auf ben ©otte«»

mann Suther, ber bamal« fo allgemein für ©ofatme ber lebten Beit Behalten warb. Slber

bie eblc Dichtung War bem iOiamtc liiiht ®ichtung fonberit ©laube, ®efang ber iö nt ft

unb be« fersen«. Unb barum auch — bo<h hier ift ba« Siebtein wenigften« ber ©cfang»

weije wegen.)

g« war eilt ©ottfürthtige« unb ghriftlith« 3ungfräulein

©ott« 2Dort unb ben gatcchifimu« hat f'e gelernet fein,

ihr yiame ®orothea ift Weit unb breit befannt,

»on ihrem ©ater unb üRutter warb fie alfo genannt.

2luf SDeutfeh «ne ®otte«gabe bie ®orothea hei§t,

bie hoch »om §immel abe befdhert ber heilig ©cift,

oft bringt ein guter Staate ein gute 2lrt mit fith,

wenn« Äinb »on gutem ©amen gejeuget Wirb ehrlich-

TOt glei« in ihrer 3ugenb fie su ber ißrebigt ging,

©eiftUihe Bucht unb Sugettb liebt fie »or alle ®ing,

hielt ihre gltern in ghren batju fein lieb unb Werth

folgt treulich ihrer Sehre, thät Wa« ihr §crs begehrt.

©ihamhaftig unb fein ftille hielt fte fidf aUejeit,

unb lebt nach ©otteäWiUe, aiht feiner Üf)f)igteit,

Stritten war fie geneiget unb bienet ihn’ mit gtei«,

ihr füilf’ fie ihn’ erzeiget ©ott su Sob, ghr unb fßrei«.

2Beh thät« bem alten ®raehen unb lomtt e« leiben nicht,

gleit gettr au« feinem Stachen, ©erfolgmtg er anricht,

ba« SBtaiblein wollt man swingen ju ber Abgötterei,

bem fjeinb wollt« nicht gelingen, Sliriftum befannt fie frei.



SWit SBorteu füft unb fauer man fie bereben moßt,

fie fhwb feft wie eine SRauer, mie im fteuer ba« ©olb.

Stein Wärter, ^ßeiit noch ©cbmeracit non (5l)rifto fte abmanbt,

mit i^rem Wuttb unb §erjen beti ©laub’n fie frei belannt.

211« ber f$einb nichts tonnt fchaffen warb er töricht unb toll,

begleichen bie ©aal«bfaffen mürben ber Jeufei öofl,

ein Urtheil marb gefeflet, oerbient hätt fie beit Job,

ritterlich fte fich fteßet , unb fehret) ernftlich ju ©ott.

§err @hrift in beiitc £änbe mein ©eel befehl ich bir,

befcher mir ein felige« (Snbe, mit beim ©eift fieh bei mir,

beiiten tarnen \u ehren mie ein (Shrift fterb ich heut,

ach hilf baft fich befehlen bie armen bliitben Seut.

Jheobhilum beit ßanjler bie dungfrau iammert fehr,

er fbrach: fthott boch beiu felber, berfchmör bie falfcbe Sehr

unb frift bein fuitge« Sehen, darauf Dorothea fbridjt,

ein beßer« mirb mir geben ShrifiuS, brum thu ich« nicht.

3tt« fchöne fßarabeife fomnt ich nach tueinem Job,

©ott ju Sob, @hr unb greife fteheit ba toief Dlö«lein roth,

barau« mirb mir Shrift mein |>erre machen ein Shrenfranj,

ber Job liebt mir oiel mehre, beim fo ich ging jum Jaitj.

JheobhßnS bie Diebe hielt für eilt lautern ©hott:

Weine liebe Jorothea »erat bu fömmft $u beim ©ott,

fo fdjicf mir auch 2tpfel unb 9?ö«lein au« feinem ©arten fdjon.

3a, fprach fie, ba« foü mahr fehlt, bu foßt ihr märten t$un.

2US nun ba« fchöne 3ungfräuleiit burch« ©chmert gerichtet mar,

ba fant ein feine« Sfttäbelein mit einem Äörblein bar,

unb fhrach: feh hin Jheobhße, ba nimm bie Diöfetein,

bie fehieft bir Jorothea au« GEhriftu« ©ärteleiu.

©ie lebt in fjreub uttb äöoitne, ein (Snb hat aß ihr Seib,

leucht mie bie l;eße ©ottne in emiger ©eligleit,

JheobhiluS entfette ftdj über bem SGBunber gro«,

uitb fbrach, her&lich erfreuet mich, mein« Srrthum« bin ich lo«.

©alb fing er au &u greifen Shriftum beit mähren ©ott,

unb lieft fich untermeifen in be« §erre \ ©ebot,

bie heilige Jauf empfinge unb fich ein (griffen nannt,

frölich jur Wärter ginge unb ßhriftum frei belannt.

©leichmie ein fruchtbar Dtegen ift ber Wärttyrer ©lut,

»iel Frucht unb ©otteö ©egen reichlich er bringen thut,

burdj« Shreuj bte Ähxh aunimmet unb mächft ohn Unterlaß,

burch Job $um Seben bringet mer herzlich glaubet ba«.



Unfading Beauty.

(Rel. Vol. HI p. 246.)

®ie ©ämnterung ber Siebe.

(®aß bie iUaibabniimg M »om Original weit entferne, mag feber febn.)

O ben nur biefe fSofenwange

nur biefer 3Jurpurmunb entjücft

ber liijtern auf junt Stfiäbdjen äuge

wie auf jur greubenfonne btidt,

o greunb, bie grcubenfoitne neigt

ficb nieber unb ber $imraet hämmert, unb SBang’ unb

filfjc Stofe bleibt.

Unb wa$ beim bleibt bir, baS utit SBonnc

fi(b au(b auf blafjer SBange mabtt!

auch nctb im bämmernb trüben äuge

bir @ott, mit welchem $immet ftrabtt?

®u fäumeft? — lieb ein ebleb $erj

in Unfcbulbtbtiine wirb e« länget. Wirb £immetswebnmtb

unb fein ©ibmerj.

läin cbteä $ci'ä — wenn aib bie Stofe

beb SJtunbeS unb ber ffiange bteidft,

wenn täibelnb bolbcä ©eelenaugc

bein erftcr Sötorgenftral nun fleucht —
nur biefe bolbe — ®ämmrung ift

aib in ber beilgeu t)otbcit ©äntmrung, ba ift eb wo ber

enget liifet.

SDie SRofen bat er erbebtumen

gelogen, bat ibn abgelegt

ben ©tratenfcbmud, bie ©onnenblide,

ben Jtraiij, ben er bort oben trägt!

Äommt tröftcnb — acb itb tenne bicti

in beiner SBebmntb, beiner Sbriine, tomm, Srofterin,

umarme mich-

ffiutfud unb iftacfytigan.

ein gabettieb.

einbmat« in einem tiefen $bat K.

Sgl. ©Ub. Such ©. 101, Bern ®eutfcber Strt unb Suuft ©. 54 unb barau« SBaubeb.

«otbe 1773 Dir. 71, «Kl. U, 149.
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You meaner Beautyes.
[Rel. Vol. n p. 312.]

®aä (Sine in bei fftatitr.

(®ian h«ts in bei- Uebetfepung »oit feiner ftunftmcmier hinab ettoaS ciiifältifleii ibbtten.)

3br (leinen Sterne bunder SJladjt

bie fern bem laufchenben ©efidjt

an i$r mehr, als ©lange Iaht,

Sternheere, benen tliaum gebrüht,

was feib ihr all’ — ant Sonnenlicht?

3h* Seilchen, bie anf griitingS Spur

in garten fßurpurdeiben blitpn,

auf fith, als Sräute ber Sftatur

als grftgebohrne, ®lide giehn

tbaS feib ihr — totrb bie Stofe btiihn?

Sßalbfänger! Meines Soll im $ain

baS bort mit tanfenbfathem Sihall

fein Seelthen jebeS fcbioach unb Hein

hiutoirbelt! — Sänger aHgumat

toaS feib ihr — gn ber Sta^tigatt?

So, läget fi<h mein ÜRäbdhen fehn

mit füfjetn SSIicf unb fanftem Sinn

burth Sugenb unb burch Siebreig fcfjön

unb ©ragie unb Königin,

froh gibt beu SreiS ihr SltleS hin!

ber ©ragie! ber ffönigin!

Sgl. Silb. Su<h S. 136, ©ott. ÜJlufenalm. 1772 S. 190 9«., Stsl. II, 279.



o 1 l § ( i e ft e r.

— ©inb ääeitrfjm in beg Satyreg Sugettb
,
finb

Srftlinge ber 91atur, frii^ unb nicfjt baurenb,

©iifj, aber Balb baljin: ber ®uft, bie 58liitt>e

SSrnt icenigen 3Jiirtutcn —
©tyafefbear’g Hamlet.

@ r ft e r !£ f) e i l.

Seipjig,

in ber äBetyganbfdjen ©udjtianblung

17 78.



Stilen Leuten idj nicfjt fann

3« Sanf ft>recf)en nodj fotl.

3Wein Sud? fiörte nie ber SDtann,

®em e(S atteg Besagte »ot>t. —
älter fünnt bringen an ©inen ©inn,

3)ie ba (Sott gefdBeiben Bat,

®er mär niifser beim icf) Bin.

Sorrebe jum ©ac^fenfpiegel.



5 geugniffe über 33olfgIieber.

®ie Sotlspoefie, ganj 9iatur, rote fie ift, hat Slaioetätcn uttb

Setje, buvdf) bie fie fid) ber §auptfchönheit ber fünftlichtroßfom*

ntenfteri ^ßocfie gleichet.

üJiontagne St. 1 . ßap. 54.

©inb 33lunten, nidjt, bie feine flunft

Stuf Seelen 30g, in ©träuffer jierlirf) banb,

©inb Slumen, bie 9latur, bie gute SRutter,

Stuf §ügel, SCf>aI unb (Sbnen ausgofj.

fölilton.

9iie tjörte ich ben alten ©efang iß er et; unb SuglaS, offne

bafj id) mein §erj non mc£)r al§ Srompetenflang gerührt fanb.

Unb bodf> roars nur irgenb uon einem blinben Bettler gefungen
mit nicht rauherer Stimme als Seräart

iß^itipp ©ibnep.
©in geroö^nlidier SolfSgefang, an bem fid) ber gemeine 'Wann

ergäbet, muf; jebent Sefer gefallen, ber nidjt burd) Unroiffenheit
ober Ziererei; fid) jeber Unterhaltung unfähig gemalt hat- Sie
Urfadjc ift Kar: Sie nät)m(id}en diaturgeiinitjlbe, bie iE;n bem
gomeinften Sefer empfehlen, roerben bem feinften als Schönheit
orfcfjeinen — — _

Stbbifon 3 u flauer 91- 70.

Sorb Sorfet, ber roüjigfte Äopf, zugleich ber reblichfte Wann
U

.

e*ne
^

**er heften Krittler unb feinften Sidjter feiner $eit, hatte

9r°ffe Slnjatjl alter SaHaben unb fanb an ihnen groß 3>er»

ST*?
81*' näfjmliche fann id) uon Srpben unb einigen ber

Tc,nften ©droiftfteHer unfrer £eit anführen

I- Stbbif. 3uf tfj. 91. 85.
Wbers fämmtt. SBerte. XXV. 9



®er gelehrte Selben roar rcdjt ocrliebt, biefe atten ©efängc

ju lammten, ©r fing bie «ßeppä’fammlung an, bie, bis 1700 7

fortgefefjt, über 2000 Stüde enthält unb Pfte9tü u6ers

fjaupt ju lagen, bafe Singe ber 2lrt baS treufte 33üb ber Seiten

unb ben raalften Seift beS «BolfS entfetten, fo roie man „an einem

in bieSuft geworfenen leisten Stro^atm etjer feEjen tonne: roofier

ber «Binb fomme? als an einem ferneren groffen Steine." —

S. tficrci), SSorrebe feiner Reliques of Aue. Engl. Poetry, t)in

unb mieber, roo er aud) bie «Kamen S£»enftone, 3B a r t o n

,

©arrif, Sotfnfon, bie beften neuern Köpfe ©ngtanbS, als

«Beförderer unb Siebljaber biefer Sammlung oft anfül)ret.

*
* *

«JKufifa ift eine Ijalbe Sifciplin unb .gudjtmeifterin, fo bie

Seutc gelinber unb fanftmütl)igcr, fittfamer unb oerniinftiger machet.

Sie «Dlufifa ift eine fdjönc t)crrlid)c ©abe ©otteS unb nal)e ber

Sljeotogie. — — —
— llnb fpracE) ferner barauf, wie get)et’S bod; ju, bafs mir in

Carnalibus fo mand» fein ijJoema fjaben, unb 1 in Spiritualibus ba

tjaben mir fo faul fatt Sing’ unb recitirte einige bcutfd;e Sieber:

ben Surnier oon ben ootlen u. f.

SutljerS Stfdjreben.

3lHe «Kation tjaben iljrc jungen unb Sprayen in «Kegeln

gefaffet ,
aud; in ifjre Kronilen unb §anbetbüdjer oerjeidinet, roo

ctroaS cfjrlidjS unb mannlidjs geljanbelt, ober etroaS fünftlid)S unb

l)öfüd)S ift gerebt roorben oon ben S^ren. Ottern roir Seutfdien

finb Seutfdien, Ijaben foldjs oergeffen, baS Unfer geringe geartet,

roie etjrlid) eS aud) geroefen, unb auf anbrer Seute unb frember

«Kation «ffiefen, Sitten unb ©eberbe gegaffet, gleid) als l)ät=

ten unfere 2llten unb Sorfafjren nie nidjts geljanbelt ,
gerebet,

1) 31: fo manche feine 'fioemata, unb (Sgl. ©. 32.)



gefegt unb georbnet, bas ihnen e^rtidf; unb rühmlich nad^ufagen
märe. —

Stgrifola Sorr. ju feinen beutfdfen Sprüdjroörtem. 1530.

©tu cf benterfte, raas bie ^uljörer am nteiften
3u empfinden

fdjicncrt, unb ba er fanb, baff bie planen unb fintpten Steffen bie

meifte Sßirfung auf fie traten: fo f>at er fidf; feit ber „Seit beftän»
big beftiffen, für bie Singftimme mef)r in ben natürlichen fEönen
ber menfdhlidhen ©mpfinbungen unb Seibenfdjaften JU fd;reiben, als
ben Siebtem tiefer ffiiffenfdjaft, ober groffer Schmierigfeiten

3
u

fchmeidjeln; unb eS ift anmerfenSroertf)
, bafi bie nteiften Ülrien in

feiner Dper Orpheus fo plan unb ftmpel finb, als bie (Snatän»
bifc^en Saffaben.

@r ift bafür, bie SDtufif ju fimptificiren; unb ftatt mit gren»
10 3enIofer ßrfinbungsfraft unb ^igfeit bie eigenfinnigften Schmie»

ngfetten heraorjubringen
,

unb feine 3Jtelobien mit buhlenden
^terrathen

3u oerbrämen, thtut er alles mögliche, feine 9Jiufe nüd>»
tent unb feufdj erhatten.

33urnepS ffltufif. Steife f£f)- 2. S. 195. 175 .

1

Sorb ÜJtarfchaff hatte fid; eine Sammlung oon Stationatme»
obten gemacht, oon faft affen Söffern unter ber Sonnen. (Sr
h“tte faft bet jedem Stüdf eine Slnefbote. (Sr er

3ätjlte mir audt
»on einem Sergfd;otten, metiher affemal meinte, roenn er eine
gemtffe tangfame fchottifche ffftetobie fpieten hörte.*

| »urnep 2f>- 3. S. 85. 87. 88.

SDielobic" flt
nSrIattl

! f
tÜtfm n"bm fid> maud

?
e ®teIten

' *™n er bie

unb anbern

^ ber na^a^mt , b,e er bon guprleuten, SDtaultpiertreibern

bei-frf >,

Senxemert Seilten patte fingen geport. — — 9’Stuaier fana mir

«r«ir
t

;S
C?nC

f'fj"
aU§ öepmifeper, fpanifeper, portugififdper unb

tems 'ober SL,nl'
^ ba' ^entpümlitpe Stugbrud bon bem Contre

batte ipn f0 tic6ti

'9
,rf f"

auctt £afte8 abbing; man feptage ben Saft unb» •* “» #•

2) porte.
S3urnep Sp. 2 ©. 184.

f« Sieb, benfiuBrri.J“
oat(abotib in Spanien fünf Scptoeijerfolbaten bie»

8 , bon erneut iprer SanbSteutc auf einem Spurnte fpieten
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Sie mürben auch barauS lernen, baf? unter jebem §immelS=

ftriche ®icf|ter geboren roerben
,

unb baf? lebhafte ©tnpfinbungen

fein 33orred£)t gefitteter Sßölfer finb. @3 ift nirfjt lange, als idj in n
9tu£)ig§ Sitthauifdjem 2Börterbud;e blätterte, unb am ©nbe

ber oorläufigen Betrachtungen über biefe Spraye eine EjierEjer ge£)ö

rige Seltenheit antraf, bie mid) unenblid) oergnügte. Sinige Sit-

thauifdje Dainos, ober Sieberchen, nehmltd) roie fie bie gemeinen

Stäbchen bafelbft fingen. Sßeldj ein naioer 2Bi| ! Sßeldhe reijenbe

©infalt

!

Sewing in Sitter. 33r. 3d)- 2. S. 241. 242.

Seine Station in ber 2Belt mühte, meines ©radjtenS, einen

reidfern Schaff an Ueberbleibfeln biefer 2lrt aufguroeifen hoben, als

unfre norbifdje, oornemlid) bie Sänifche, wenn mir erft einmal

anfingen, fo aufmerffam auf unfre eignen SSorttjeile ju roerben,

als eS bie meiften anbern auf bie ihrigen finb. Sßir hoben fchon

jefjt eine gange Sammlung alter Iprifdjer ©cbid)te, unter bem

Samen Siämpe-33Ufer: nur Sdhabe, bah bie fchätjbarften Stüde 12

aus ihren urfprünglidfen Sunen in baS neuere SDänifdje übergetra-

gen, unb folglich um ein groffeS 5Eheil ihres StnfehenS gefomtnen

finb ,
u. f. n>.

©erftenberg. Sr. über Sterfro. b. Sitt. St. 1. S. 108 .

2ßer nicht liebt äßeib
, SBein unb ©’fang,

SDer bleibt ein Sarr fein Sebenlang. 1

Suther.

®ie gortfepung tiinftig.

hörten, betamen fie alle biefe firantbeit (baS §etmioeb) unb mufften entlau-

fen Werben.

1) »gl. oben 21.
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1.

Sa<S Sieb »om jungen ©rafen.

Seutfdj. 1

3 cf) ftefj auf einem fjofjcn föerg,

Sei) ’nunter ins tiefe Sljal,

Sa faf) icf) ein ©djifflein fdjroeben,

Sarinn bret) ©rafen faff’n.

Ser allerjüngft, ber brunter mar,

Sie in beut ©dnfffein faff’n,

Ser gebot feiner Siebe 2 ju trinfen

SfuS einem fBcnebifdfjen ©fas. *)

„ SBaS giebft mir fang ju trinfen?

3Ba§ fcfjenfft bu mir fang ein?

3d) miß je|t in ein Äfofter ge£>n,

9Biß ©ottes Sienerin fepn."

„SGBiCfft bu jept in ein Äfoftcr gcljit,

Söitfft ©ottes Sienerin fcpn,

©o gef) in ©ottes -Warnen;

Seins gleichen gicbtS noef) mefjr
!

"

Unb als cs mar um SJtittemadfjt,

Sem jung’n ©raf 3 träumts fo ferner,

) nadj ber Srabition ein ©taS ,
ba§ ben Statt! bergiftete.

!) *gl. oben 3. 13. 2) 3t: Sieben

©oetpeb ipanbftprift nach Aarotinenis Slbfdjrift: 3) Sem jung ©raf
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ällä ob fein aüerliebfter

1 Sdjal}

fjns $tofter gezogen mär.

„2tuf ftnccfjt, ftef) auf unb tummle bidj;

SattP unfer beibe fßferb

!

2Bir motten reiten, fei Sag ober fftadjt;

Sie Sieb ift reitend mert^!"

Unb ba fie oor jcn’s
3
S'Uoftcr tarnen,

3Bol)l oor baS Ifofje Sfjor,

$ragt er nad; jüngft ber Können, 3

Sie in bent SUoftcr mar.

Sa§ Könnlein tarn gegangen

3n einem fdfneeroeiffen SEleib

;

fjfyr §ärl mar abgefdjnitten,

3§r rotier -JJtunb mar bleidj.

Ser Snab er fegt fid) nieber,

©r fafs auf einem Stein

;

©r meint bie Ijettcn S(frönen,

Srad) itjm fein §erg entjroer).
4

1) Safe feitt fjergaHerliebfter 2) jenes

3) nad) jüngfter Können

4) folgt nodj bie ©tröffe:

©o foHS ben ftoljen Snaben ge^n,

Sie trauten nach grofent @ut.

Kimm einer ein fötoarjbramt Ktaibetein,

SÜBie’S ilmt gefallen tl;ut.

Sie Äorrefturen rühren alle Bon §erber felbft l;er.

17
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—

Sie fdjöne fftofemunbe.

©ngtifdf.

1

Ginft f)errfcf>t’ ein König
,

in ber 3a£)l 3

^einridj bet jroeit’ er f)ie^,
3

Ser liebte, nebft ber Königin, 4

©in Fräulein tjotb unb füf;.

SfjrS gleichen mar auf Grben nid;t

Sin Siebreig unb ©eftalt;

Kein füfjer Kinb toar auf ber 2Mt
§n Gines SJtannS ©eraait.

^E>r 2octenf)aar, 5
für feines ©olb

§ättS jebermann erfannt;

3§r Sluge ftralte fjimmeiSglang 6

2öie fßerl’ aus SJtovgenlanb.

lö Sas SBIut in i!)ten Söangeit gart

Srieb fotcfj ein Statt) unb äBeifs,

2U§ ob ba Stof’ unb Sitie

©tritt’ um beit SßettepreiS.

_3a Stofe, fcfjöne Stofemunb’ 7

Ifiefj redjt ba§ Gngelsfinb,

Ser aber Königin Senor’ 8

2ßar Sobesfeinb gcfinnt.
9

Sarum ber König
,

ifjr gunt ©d;u|,

(Ser geinbin ju entgehn)

1) Sgl. oben 13 fgg. 2) a! u. a.2 : ber an ,3a()t

3) Jtoeite f)ief; : 4) Äon'gin nodj

3) ai : 3br tocExcbt föaar — a 2 : 3t>r focfenbaar —
6) a, u. a.2 : 3f)t' bimmlitb Stuge ftieute Glans

7) 3a Stofemunbe, Stofemunb 8) Songtn Seonov
9
) a 2 : gar töbtlidj mar gefront-
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gu -JBoobftod baut’ ein’ foldje 33urg, x

3Us nimtiier war gefeiert.

®ar fünftlidj war 2 bie 33urg erbaut

SSoit oeftent §0(3 unb Stein; 3

3iad) tjunbertfunfjig SIjüren 4
erft

Jtam tnan jur Söurg hinein.
5

Unb aEe ©ängc c fdjlangen fiel;

: So burcf) unb burdj ins §aus, 7

Saf; fonber eines Seitgarnö Sunb 8

9liemanb fam ein unb aus.

Unb ob bes Königs Sieb unb ©unft

3u feiner fjolben 9 Siraut

SLBarb nur betn treuften SUtterSmann

Sie äöadjt ber Surg oertraut.

Sod) ad)! bas ©tüd, bas oft ergrimmt,

2üo es juoor gelad)t,

Scneibet batb bes ÄönigS Suft

Unb dtösdjens Sicbespradjt. 10

Se§ Königs unbantbarer Sotjn,

Sen er felbft Ijod) er£;ötjt,

©rnpörte fid) in Jrantreidj ftotj

dcarf;
1

1

sßaterS üJiajeftät.

1) a, u. a s : Snirrt baut ber ftönig, allem ©rinun Ser geinbin

ju entgehn 3U SL'oobftort i$r foldf eine Söitrg a s : ifn ein’ ficfirc SJürg

2) a t : artlid) warb a 2 : fitnftlidj Warb

3) a 2 : oon §otj unb »eftem ©fein

4) ai: butd) 150 Sporen a 2 : 4latf) 150 ®l)orett

5) a , : corr. gelangte man ttinein. 6) a , : Söcge

7) ttj : Surrf) ©in in« äButtberfau« a.2 : fo burd) ins SunbcrliauS

81 2t : SeitgamSbunb 9) ai: corr. fdfönen

10) Oit So<b adf! Sie ladfelnbbolbfte 3eit ergrimmt oft ifiren Süticf

!

Salb trog fie rtnfcr« Sönig« Suft unb feine« äftäbtlfen« ®lüd ! a 2 : tcicbelnb=

febönfte — gräulcinö ©Eid!

11) a 4 : empört’ unb ftrebt’ in grautreid) auf ju a 2 : granfreid) ftolg ju

20



Sod; cl) nod) 1 unfer Honig t;otb

Sein ßngellanb ocrltcft,

Sa na[)m er nod) bie§ £cberool)l

Son feiner Sule fiifs:

„D Stofemunbe, 9tofe mein,

Su meiner lügen £uft,

Sie fdjönfte Slum’ in 2
alier Heit

ln 3 beines Königs Sruft.

Sie Slutne, bic mein §etj erquidt

Üötit füffent Sßonneftrat,

D 4 meine Höniggrofe, leb’,

2eb roo£)l ju taufenbmal!

Senn, meine fdjönfte 9tofe ,
nun

Herb’ idj bicf) lang nidjt feljn,

Hufi iiberg Heer
, muff lufrul)rSftolj

5

3n Jranfreid) bänbigen.

Sod; meine lofc — ja geroifj

!

Sollt 6 halb midi roieberfcljn

!

Unb mir im ^erjen — o, ba follt

Su immer mit mir ge£)n!"

llS Stofemunb’, bas Ijolbe Hinb

Haum 7 Königs Hort gehört,

Sa bvadj mit Had)t 8 ber Kummer aus,

Ser tief i£)r qjerj oerjeljrt.

3m Fimmel iljrcr lugen fdjmamm

Sljrän’ über Sljrän’ Ijinan,

Sis, mic ein Silbcrpcrlentljau 9

Son iljren
10 Hangen rann.

1) fli
: Sebodj d) 2) a 2 : aus 3) cii : für 4) greubenftral, 2>u

5) über 2Jieev
, mujj Slufnilirb ©tol3 a 2 : über« Heer

6) a, u. a,
: fotl 7) a, : beb 8) a 2 : corr. brach mächtig fhneU

9
) 1: bis, wie ein Silber, IBerlenthau 10) a t : ihr oon ben
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$cr Sippen jart KoraßcnrotE)

©rmattet’ 1 unb erblid)

;

gür 2 Kummer ftarrt’ iljr fdjöncs 33lut,

Unb aß iljr ©eift
3

enttüidj.

Sie fanf ,
in DIjnmadjt fan! fie t)in

3u itjreä Königs Knie,

$cr oft benn feinen KönigSarm

33oß Siebe fdjlang
4 um fie.

2Sof)t jmanjig
,

jroanjigmale Jüjjt’

(Sr fie mit naffem Slicf,

SBts enblidj nod) iljr fünfter
5 ©eift

$n§ Seben Jam gurücf

:

„2Baö ift bir Stofe, Stofe mein,

2öa§ bir fo Kummer madjt?" —
,,2ld), feufjt fie, adj, 6 mein König jeudft

§a fern in fjobeäfdjladjt

!

7

Unb ba mein §err in frembes Sanb,

Sor roilber gfeinbe §eer, 8

^injeudjt
,
unb Seib 9 unb Seben wagt,

2ßas foß benn idj J)ier rneijr ?

Sein SBaffenlnabe 1

0

lafj tnid) fepn,

©ib iEartfdje mir unb ©cfpoert,

SDafs meine Söruft bem ©treibe ftef),
1

1

SDer bidj ju tobten fciljrt.

1) fll : warb matter 2) a,: »or 3) a,: it>r Se6en«geift

4) a, : ber fct)iielt, in feinem föelbenftal, fc^tang feine 3trm’ a 2 : Unb

Sr in feinem .©elbenftal;t, fdjtang feinen Sinn

5) a, : enblidj i^r fanftmitber a 2 : enblidj no$ i^r milber

6) a, : feufjt fie tief 7) a,: btutge ©dlacftt.

8) a,: WitbeS geinbefjeer a,: corr. Wilben ffeinbeg §eer

9) a 2 : bat;m3cud)t, Seife 10) a, : SBaffenträger

11) a 2 : bem ©treicf)’ erftef)
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2Bie ober tafj im 1 ftönig^elt

jßtid; betten bir jur 3Racf;t,

Unb füllen bicf» mit Säbern frifd),
2

2Benn bu fommft 3 aus ber Sdjtad)t.

So bin idj bodj bei bir, unb miß

Jtidjt SCrbeit fcfjeun, nod) 9loßj!

aib’r
4 oljne birf; — ad), leb’ icf; nidjt,

Sa ift mein geben Sob!" 5

„Sefänft’ge bic^

,

6 mein Siebdjen, fiel),

Su bleibeft Ijeint
7 in 9tuE),

gm Ueblid^ frönen 8 ©ngeßanb;

£ein geibjie^n fommt bir gu!
9

•Jlidjt btut’ger Ärieg, 10 ber Triebe lauft

3ft für bcin fanft ©efdjledjt;

3luf frönet
11 Surg ein greubenfeft,

9lidf>t Säger unb ©efedjt

!

Dlein Stöädjen foß t)ier fieser fegn

3n Suft
12 unb Saitenfpiel,

3nbefj idj unter fdjarfem
13 Speer

Sen ffeinb auffudjen miß.

allein diösdjen glänjt
1

4

in fßerf’ unb ©olb,

3nbefj mid) Staljl um£)üßt;

allein Siebten tanjt E)ier
15 greubentanj,

2Benn bort mid) 16 Stfßadjt umbrüßt."

1) aj : D laß in beinern

2) a, u. a 2 : fanft 3) a 2 : rficKeljrenb

5) toäljl lieber gleich beit 2xb! 6) a, :

7) ai u. a 2 : bleibft baheim 8) füffen

9) O-i : gelbpefm trift bir nicht pt.

10) a, u. a 2 : Sticht Stieg roll SBlut;

12) mit SBotrn’ 13) üanj’ unb

16) toeittt mich bie

a 2 : Unb lafs o lag im

4) a, u. a 2 : benn

©ei fanft! fei fanft!

11) prädjtger

14) glänf 15) tanje
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„Unb, CSbler
, beit idj auserfannt

3u meiner Siebe SBadfjt,
1

$ab, wenn id; weit entfernet bin,

$ab auf mein Siösdjen 2
2td)t!"

Unb nun erfeufjte tief ber §elb, 3

SUä bräd)’ ifjm gan) fein ^erj,

Unb atofemunb’ ad)! fprad) nidjt mcfjr,

Sein SBort nidjt mefjr für ©djinerj. 4

Unb freitidj

5

fonnt’ iijr ©Reiben 8
fet;n

^ür Seiber §erj fo ferner,

®enn feit ber £eit fafj 3tofemunb 7

, 3iie itjrcn Äönig mefjr.

Äaum bafe ber §e(b fern über 8
«DZecr

Sn grantreicf) ftrieg begann,

Äam Königin Senore 9
fdjon

ßrboft ju 1

0

äBoobftocf an.

Schaft fdjnell ben Witter ju fidj fjer,
11

2ldf) unglüdfel’ge ©tunb’

!

12

(Ir
13 !am twn feiner Surg Ijerab, 14

Unb fyatt’ bas gabenbunb.

Unb alä er 15
£;art »errounbet mar,

©eroann fic bas ©ebunb,

1) a,: Unb ebter Sitter! bir oertrau id) fie ju treuer SBadit!
a 2 : loobt toertrau id) fte bir treuer SSSac^t

2) a, u. a 2 : auf meine Siebe 3) a, u. a 3 : erfeufjt ber §e(b fo tief

4) aj : @in ÜSßort für Slbfd^iebSft^merj.

5) a, : Unb toobl ! toobl a 2 : Unb ad)! toobl 6) a,

:

corr. 3I6f<bieb
7) corr. benn feitbem fab ba8 amie Äinb
8) a, : loeit überm a,: fern überm 9) a, u. a 3 : ßön’gin Seonore

10) a t : erboftt in

11) a, : ben treuen Sitter ber a 2 : ben treuen SitterSmann
12) a, : ber (a<b ber Ungtücfsfmnb !j a 2 : ju fid) - acb Ungtiidgftunb

!

13) a,: ber 14) a,: binab 15) a,: ber
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Unb fmn, roo wie ein (Sngct fdjön

©af? Fräulein Slofemunb.

Unb ba fie nun mit ftarrem iöticf'

Sal) felbft ber Sdjönc 1 ©lang

;

2

Db aller Steige Sreflid;!eit

Stanb fie oerfteinert
3 gang.

„SSirf ab, fdjrie fie, toirf ab bas 4
fl'leib

So löftlid) unb ooll fßradjt,

Unb trin! £)ier biefen SobeStranf,

Sen id) für bid) gebraut."

Stuf üjre Sinke fiel alsbalb

Sie fdjöne Siofemunb,

$lel)t tiefgebeugt il;r alles ab,

2Bas fie iljr Seib§ begunt. 5

28 „Srbarm bief)
, rief bas Ijolbe Sltnb,

Sod) meiner ^jugenb gart!

3öiit folgern ftrengen Sobesgift

Straf, ad)

!

6 mid) nidjt fo fjart.

^d) raiH au§ biefer Sünbenroclt

2Bo in ein Älofter flieljn,

SSitl, trenn bu’S foberft, fern 7 oerbannt

Sie raeite 8 äßelt burdjjieljn.

Unb für bie Scfjulb, bie id) oerbradj,

Db 9 nur aus groang oerbrad),

Straf ad)! midj 10
roie bu roillt, nur laf?

Sie Sobesftrafe
1

1

nadj."

1) 21: @d)Bneu

2) a,: corv. Sa fie nun felBft mit

©cböne ©lang

3) a,: erftaunet 4) a t : bieg

6) a t : ad) ftraf 7) a,: ineit

9) a a : gleich 10) a t : 21d)
!

ftrafe

ftarrem ©lief fab folcber

5) a, u. a2 : Begannt.

8) a! u. a 2 : frembe

11) ai : lafj mir bie ©träfe
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Unb mit ben SBorten rang fic oft

Unb oiel bie Silienljanb,

Unb längs baS fdjönc Slngcfidjt

£ant Slfränenftrom gerannt. 1

®o<f) nidjts ! ad) ! nichts befänfiigte 29

Sic 2ButI) ber SRörberin

;

3

©te [tief; ,
nodj tnienb ftiefj fic it)r

3

Sen öedjer ©ift balfin.

4

3u trinfen aus bas SobeSgift

5ial)iit fie cS 6 in bie §anb,

©rl)ob iljr tiefgebeugtes Änie

3lod; ntternb auf,
6 unb ftanb;

Unb fdfelug
7

bie Ülugcn fpimntelroärtS,

Unb flef)t’ um ©nabe — ad)

!

8

Sa trän! fie aus bas ftrenge ©ift,

SaS Salb baS §erj iljr 6rad). s

Unb als ber Sob nun 10
uollcr SButf)

Surdj iljre ©lieber roaHt,

Sa pries nodj itjre fDtörbrin felbft

Sie fcf)öne SobSgeftalt.

1) a, : @o Bat unb flehte fie unb rang bie Silienfocifee §anb unb
bon bem bolbett äiitgefidjt tarn S^ränenflutb gerannt. a2 : @o fiet;t ba«
Bolbe ftinb unb rang ic.

2) ai u. a 2 : ber Äöit’gin SJtörberfnm.

3) a, : Sie gab ber frönen ftnieenben

4) a, : bie @<baale Stob babin — a 2 : bie Staate ©ift babin.

5) a a : ©ab i^r bie ©d)aa(e ©ift unb Sob ju trinten a 2 : ©tiefe

ibr bie ©djaale Eobeggift ju trinten

6) a, : ©ie nabm« unb ibr gebeugte« änk bub jitternb fub a.> : ®a
bob fie ibr gebeugte« Snie no<b jitternb auf

7) a,: ©ie ftblug a 2 : Stbütg nod) 8) a, : ©nab — unb ad>!

9) aj u. a ä : ibr $erj jerbrad). 10) a, : mit
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Unb als il)r lefcter öaucfj entflog,

Segrub man iljr ©ebein

3u ©obftoro, nat) ttadj Öjfort ju,

äBie’S nod) ju fefjn foU feijn.

3 .

Sie franfe Staut.

Cittbauifcb.

Surdjä Sirfenroälbdjen,

SurdjS g-idjtenroälbdjen,

Srug midj mein §eng ft, mein Srauner,

$u Sd;roiegeimaterS .göfdjcn.

Sdjön Sag! Sdjön 2lbenb!

fyrau Sdjmieger, liebe,

3BaS madjt mein liebes 2Jiäbdjen?

2BaS ntadjt mein junges Siäbdjcn ?

SÜran! ift bein 9Jtäbdjen,

D! Iran! non foerjen,

Sort in bet neuen Senne,

$n ifjrent grünen Scttdjen.

Sa übern §of icf),

Unb Ijcr^Iid) meint’ icf),

Unb uor ber Sljüre

SBifdjt’ idj bie Sljränen.

$d) briidt’ if)r .fjänbdjcn,

Streift’ iljr ben sJling auf:

2ßirbS bir nidjt beffer, SJtäbdjen?

diidjt beffer, junges 9Jtäbd;en?
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9Jlir roirb nidjt beffer,

Jticijt beine 93raut meijr!

®u roirft micfj nidjt betrauren,

dtad) anbcrn roirft bu gaffen.

SDurdj biefe fEljüre

SBirft bu und) tragen;

Surdfj jene reiten ©äfte.

©efäßt bir jenes üütäbdfjen?

©efäßt birS 1 junge 9Jiäbdfjen?

4. 33

9i6fd;iebSlieb eines äfläbdjenS.

Sittbauif (^.

®ort im ©arten Müßten dßajorane,

§ier im ©arten blühten SCpmiane,

Unb roo unfer Scfjroefterdjen fidj lernte,

®a bie aßerbeften Slümiein blühten.

Sßarum liegft bu fjingeleljnt, mein 9Jiäbdjcn ?

SBarunt l)ingelei)nt
,
mein junges SOiäbdjen?

3ft nidjt fügend nod) bein liebes Seben?

Unb nodf) leicht unb frifdfj bein junges ^erjcfien?

3ft gleich Sugenb nod; mein liebes Seben,

Unb nod) frifd) unb teid)t mein junges §erjdfjen,

SDennodj fuljl’ idj junges 3Jtäbdj)en ©cfjmerjen,

§eute gei)t ju ©nbe meine fjugenb.

JDurct) bie grüne §offiur geljt baS dßäbdijcn, 34

Sfiren Srautfranj in bcm 2
roeiffen §änbdfjen,

D mein ftränjel !
3 0 mein fd^roar^eS Äränjel,

3

2Beit non fjinnen roirft bu mit mir geljen!

a: 1) baS 2) ben 3) Sränjtetn
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£ebe roofjl nun, -Kutter
,

liebe Kutter

!

Sebe root)[ nun, SSater, lieber SBater!

Sebt raol)l, liebe Srübcr!

Sebt roof)l, liebe ©d)roeftem!

35

30

5 .

Ser uerfunfne ®rautring.

Sittbauif dj.

3um gifdjer reit’ id),

Sen gifdjer befudj’ icfj,

©ein Sibam roär’ id) gerne!

2lm £afeftranbe

©pült’ id) bie 9le|e,

SRein roufdj id) mir bie §änbe.

SSelj! ba entfiel mir

3Sont SUiittelfinger

Kein 33räutgamring ju ©runbe.

©rflef) bir, Siebfter,

Sen 2öinb, ben 9lorbroinb,

2luf merjel>n lange Sage!

Sielleidjt er roürf it)n,

Sen 9iing, uorn ©runbe

2luf beiner Siebften SSiefe.

Sa lömmt bas Käbdjen

Sort über gelb l)er

2tm 9iautengarten.

Serrufje bid), mein Siebfter,

Seg ab bie ©enfe

fpier in bie ©djroabc,

JpcvbcrS (ämmtl. SBecte. XXV. 10
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Unb beinett ©cgteifftein

Stuf biefe ©cgroabe

!

Skrruge bieg, mein Siebfter!

San! bir, mein SJtäbdgen,

Sanf für bein kommen,

Unb für bein SKitleib,

Für beine füffe Siebe! — — —
©dgön Sag, fd^ön Slbenb, 37

D gute SJtutter

!

Äann icg Stadgtlager gaben?

Stacgttager roiE icg

Sir nicgt oerfagen,

So cf) gut roerb’ icg bir nimmer.

6. 38

Sag Sieb »om eiferfitdgtigen Änaben.

©eutfdj. 1

fielen brerj ©ternen 2 am |jimmel.

Sie geben ber Sieb igren Schein.

©ott grüfs eud)
, fdjönes Fungfräulein,

2ßo binb’ icg mein Siöffetein gin.

„Stimm bu eä, bein Stöfjtein, beim 3«get, beim gaum,
Sinb’g an e§ ben 3 Feigenbaum.

@eg bidft est ein
’ 4

tfeine Sßeil nieber,

Unb madg mir ein Heine ^urjroeit."

3<g !ann e§ unb mag eä 5
nicfjt figen,

3)tag aucg nicgt luftig fegn.

1) Sgl. oben @.21. 81: 2) ©fern’

4) bieg ein’ 5) fann unb mag
3) an ben
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9Jtein fperjel
1

ift mir betrübet,

gfeinSlieb »on roegen beitt.

39 2Bas 30g er auS ber Saften?

©in SReffer, mar fd^arf unb fpiy

;

@r ftadfjs feiner Siebe 2
burcfjs foerje;

Sas rotije 33tut gegen if)n fpritjt.

Unb ba er’s roieber ^erauffer gog,

33on SSlut mar es fo rott).

,,3ldf) reifer ©ott oont §imtnel,

2Bie bitter roirb mir es ber Job!" 3

SÖas 30g er ifjr abe oom Ringer?

©in rotfieS . ©olbringelein.

@r roarfS in flieffig
4

Sßaffer;

@§gab feinen fiaren ©djjein.

©df)n)imm t)in, fdEjroimm Ijer, ©olbringelein

33iS an ben tiefen ©ee!

SDlein getnslieb ift mir geftorben;

Qetjt Ijab idE) lein geinSlieb nteffr.

©0 gel)t£, roenn ein üJlaibcl jmei Knaben lieb f)at,

£l)ut rounberfelten gut;

®aS Ijaben mir 33eib
’ 5

erfahren,

3Ba§ falfdEie Siebe tljut.

31: 1) £>erj 2) Sieben 3) mir ber Xob 4) flüfftg

5) (SoettieS §bfcf)r. (ogl. oben 133): bepbe. Sion Berber fclbft

geänbert.

10 *
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7. 1J

Sllfanjor urtb gaiba. 1

(Sine 3R au ri f d^e ®efdfjicf)te. 2

(Sngtifd).

©äufcinb roefjn bie älbenbioinbe,

©äufelnb fället fiiljler Sljau,

Unb fdfjon fomrnt 3 ber fäJtofjr SUfanjor

Sidjtfdjeu bort

4

auf buniier 3lu.

* 5n bei» -pattaft roofjnet 3aiba,

Sie fo treu 6
er ftd^ erfofjr,“

@ie, bie fdjönfte junge 3Jio§rin, 7

(Sr, ein ebler junger -üJtoJjr.

©eljnlid) Ijarrt er nun ber 8 ©tunbe,

Sie fie, ifjn ju feljn, oerfpradj,

Sßanfet I)in unb Ijer; nun fteljt er,
9

$ordjet, fc^Ieid^et, tauftet nadj.

Surdp unb § offen fafjt i£jn roedfjfelnb, 4
o

Seufzt tief. — D tritt Ijerfür,
1

0

©uter Jüngling, fiet), am genfter,

Sort erfdjeint bein füiäbdjen bir.

Sie&Iid) auf getjt 9Jionbe§=©djimmer

Sem oerirrten 11
Sdjjäfersmann,

1) »gl. oben @. 75. 2) 1771: (Sin 3Kobrif<$eS @ef(ptd>tc^cn.

3) Sanft erfäufeln 9lbenbtoinbe, fanft beginnet Kister ©bau, nnb
fcbon ioantt

4) 1774: ©orten toanft ber 2Kof)r SUtanjor Sicfitfcfieu fcbon

5) 1774: rein

6) 1771: ®emt bort toobnt bie frfjötte 3aiba, bie fo briinftig er erfor!

7) 1774: ©ie baS liebfte SDlobrenmäbcben 8) ®ort erbarrt er nun bie

9)

1771: bie fte ibm auf jebt »erfpracb! toanft bort bin unb ber,

je(3t ftebt er,

10) 1771 : 9(b . tritt berfiir,

11) 1774; »erfpätnen

1774: oft erfeufjt er tief berfiir.
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SBcnn rote Silbergtanj cä aufftcigt

23erg unb Stfjafe gülbenb an. 1

Sie&lidj ladfjt bie fßradjt ber (Sonne

®en »erjagten Seemann an, 2

SBenn fie graufen Sturm jertreibenb

©lättet auf
3 ber Söogen Saljn.

3l&er taufenbmal fo Iteblid^

Stielt bem Siebelaufdier Jfjier
4

£afbgefeljn bas fcEiöne SOiäbd^en

Surcfj bie SDätumrung 5
ft cf; fjcrfür.

6

3luf ben 3 ci)n ftef)t er beffommen, 7

fjlüftert Seufjer fanft if;r ju: 8

„ 2(lfa mit bir
, liebftes SJiäbdjen

!

9

©ibft bu Sob mir ober 9tufj? 10

3ft fie roafir, bie Scf;recfgefd;id;te,

SDie mein Änabe jei;t erfährt,

Saf; man einem alten fargen

Steifen bid; jur 33raut gcruäfjrt ? 11

Safs if;n je|t bcin grimmer 12
fßater

bringt uon 3tntiquera fd;on,
13

1) 1771: Siebticb ad)! gebt äJtonbe8=@d)iminer bem oertobmen @d)ä=

fev auf, loemt er SBief' unb Berg’ unb 2:^ate überfilbentb, glänjt hinauf

:

2) 1774; bem Besagten SDteereSmann

3) 1771 : Wenn fie ©türm unb Starrt jertreibenb glättet fanft

4) 1771: ftralt mit atier Steije 9Jiact)t 5) 1774: burd) bett 92ad)tftrai

6) 1771: 3brem Süngling burd) bie Stacht.

7) 1771: 3eb erhoben ftebt ber SIrme

8) 1774: Stuf ben 3eben, Sjeq&efiomntett ftebt er, flüftert ©eufjer ihr:

9) 1771: „SIHa fei mit bir, o 2Jtäbd)en!

10) 1774: fprid) , ift £ob beftimmet mir?
11) 1774: bie bein 9ftäbd)en an mich bringt, bafj man bteb ans

targer fjabfucbi, Blume ! bid) bem ©rab' aufjtmngt?

12) 1774: Safe bett Sitten fd)on bein 13) 1774: bir?
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Sft, o untreu’ falfdje
1

ffaiba,

3ft baä meiner Siebe So£)n? 2

3ft eS roafjr, fo fprid^ ntirä immer, s

2ßuftf)e tanger nidjjt mein Sldfj,
4

©d^roeige mir niefit, roa§ ja jeber

2Beifj unb anbern iifpeit nadfj!" 5

$ief erfeufjt bas fdjuib’ge 6
SOiäbd^en,

S^ränen ftrömen fanft ijjr ab

:

7

„Seiber roafjr, ju mafjr, mein Sieber;

$ier ift unfrer Siebe ©rab!

Unfre greunbfdjaft ift nerrattjen,

Unfer S3unb ift fdjon befannt; 8

Sille meine jfreunbe roütfjen,

Sill bas fjaus ift ©türm unb 33r«nb. 11

®roijen, ©feiten, gdudj ift um midi,

Katers Strenge bridjt 10 mein §erj.

3 cf) »tufj fort, o ebier Jüngling,

Slffa toeifj
11 mit meinem ©dmierj! 12

Silte getnbcsrounben trennten

Sange 13 bein unb unfer £auS;

1) 1771: untreufatfche

2) 1774: 316er fannft bu, falfc^e 3aiba, alfo graufam lohnen mir?
3) 1771 : nur immer

4) 1774: fprich mir« fiäritcb, fei mein ©ebener} bir nie^t mehr (Spiel

5) 1774: nicht ba8 ©ebeimnifj, baS ja feinem mehr entfiel.

6) 1771: arme 7) 1771: ftrömen ihr hinab

8) 1771: ans ift unfreS Suttbeg £reu

9) 1771: Stlta! 9111a fteh mir 6ei!

10)

1771: SfaterS 3om jerbridjt

L 11) 1771: Siingling
!

gort! — ®ott torijj,

12) 1774: 8itia toeifj! toie toiei’8 mich foftet, ebier Süngling! toef=

djeit ©cbmerj!

13) 1771: trennen längft fchon 1774: Sitte SBunben trennten längft

fdjott feinblich
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2öie bemt, bafj bein’ cble 5£ugenb

Sitten £ajj mir löfdjte aus. 1

46

2öot)l acf; ! rocifjt bu, wie td>

2

järtlidj,*

fjrei oon jener 4 Stolj unb ©rott,

Siebte bidh,

5

ob id) oom $Bater

©leidj bid) nimmer® hoffte mot)l.

2Bof)l ad) ! roeijjt bu, roie jo graufam

2Jieine SJtutter mir »erfuhr,

SBas id; ausftanb, bid; ju jehen

Slbenb 7 unb frühmorgens nur. 8

Sänger fonn ich nun nicht ftreiten;
9

Sitte äioingen fie mir ab

®iefe jd)road)e §anb, unb morgen

SJiujj idj in mein ©hc9ra&-

2tber benfe nicht, baf? beine

SCreue $aiba bas oerlebt.

Sich! jehon
10

jagt mein bredjenb §erj mir

Safj e§ nidht mehr lange bebt.

Sebe roohl benn, jüjjer
11 Jüngling,

3u fehr leb’ idj nur um bid;!

Sieje ©djärp’, ein SlbfdiiebSjcichen,

9Benn bu’S trägejt, benf an mich!
12

1) 1771: Unb toie benn, baß, füfeer Smtgling, bu ben §afe mir

ISfchteft au8?

2) 1774: fo 3) 1771: Sldj! bu Weifet, wie id) jo särtlidj

4) 1771: jenem 5) 1774: bi<h ich Mt’
6) 1771: bid) fo liebt’, ob oon bem Skter freilich ich nicht

7) 1774: bidj ju fehn hier SlbenbS

8) 1771 : 2tdj, bu Weifet ,
Wie meine SDtutter graufant oft mit mir

»erfuhr, Weifet ,
wa8 ich für bid) gelitten bich ju fehn frühmorgens nur.

9) 1771; bulben 10) 1774: 2Bohl fefeon 11) 1774: theurer

12) 1771: ach! ju fehr leb’ ich mit bir! Stimm unb trag’S unb benle

meiner, biefeS 2lbfd)ieb8banb oon mir!
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1) 1774

2) 1771

Siebe ®ren

!

ben fei!

3) 1771:

4) 1771;

unb fte^n ?

ben fefjn!

5) 1771

7) 1771:

8) 1774:

9) 1771;

33alb, ©eliebter
, roirb ein roertfjer

Stäbgen lohnen beine Streu;

Sag gr benn, 1
baf beine ßaiba

’

Um bid^ früf) geftorben fei!"
2

@o betäubt, oerroorren gofj fie

3tu§ oor gm ber Siebe Sgmerj.
3Sief erfeuftf er, rief:

6 „D ^aiba,

33rid^
, o bridf) nigt fo mein fjerg

!

Äannft bu’§ benfen, big verlieren

©oa ig, unb fo fepn in fRufj?

Sieber tobt p taufenbmaten,

Unb ber Sitte tobt ba$u

!

4

Unb fannft bu big benn 5
fo fgimpflig

S^nen laffen? gleug Ju mir!
SDiefeä §erj foll für big bluten,

®iefer Sinn foll bienen bir!"

„SIE umfonft, unifonft, Slllangor,

9Jtauern, 6 Söagen finb ba oor, 7

Äaum erfta^I ig biefen Sltd nog/
2ßo mein Stäbgen fte^t am 2gor. 3

: ®enn fag gr

6f lB
i
tb ein W™ Stäbgen lohnen bei«@ag gr benn einmal, baß 3aiba einft für big gefto

: ®ief erfeufet er, rafft:

fiannft bu beulen, bafe fo fgimpflig ig big toffai foSieber taufenbmal geftorben, unb ben geinb mit fL

Vl74: bmn bid) 6) !774: Saurer,
Sieb, toie Sage mig umblgt
«aum nog biefen «lief erftal ig
ben mein laurenb SDtabgen fgigt —

47
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Ifordj, icfj f)ör bcn SSatcr ftürmcn,

fjorcf), bie 3JJutter tobt auf micfj

;

3«f; muff fort! 2eb roof)I auf eioig!

©üt’gcr 2lßa leite biefj
! " — 1

48 8.

3aib unb $

a

ib a.

@panifc&.

Surcf) bie Straffe feiner Same

äöanbeit $aib auf unb nieber,

£arrenb, bafs bie Stunbe tontme,

©nblidj fomnte, fie ju fpredjen.

Unb fcf)on get)t ber SUo^r oerjroeifelnb,

Sa e3 fid^ fo lange gögert,

Senlet: nur 2 oon i£>r (Sin Stnblicf

2Birb 8 aß meine glantnten füllen. —
Unb ba fiei)t er fie! 3tm genfter

Sritt ijcruor fie, roie bie Sonne

Stufgeljt in bent Ungeroitter,

2öie ber ÜJionb im Sunfel aufgeljt.

40 Seife tritt ifyr $aib näljer

:

Sllla mit bir, fdfiöne 50toljrin

!

3ft es roaijr
,

roas meine ^agen,

Seine Sienerinnen fagen?

Sagen: Su roillt midj oertaffen,

Söolieft einem fcfjnöben -Dtoljren,

Ser oon beineS Saters ©ütem
•Saum nodf) antant, bidj oermäfjten?

1) 1771 : ©ott ber |>ö<bfte leite bitfi

!

2) a: a<$ 3) a: toürb'
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3ft eg icctfjr
, o

ffünfte ^aiba?
Sage mir eg, taufte mi<$ niefet,

SBotte mir eg nidft veröden,
2bag |o laut ja alle wiffen!

tiefgebeugt erroiebert ^aiba:
Sa, mein ©uter, eg ift £eit nun,

ftd; bein’ unb meine 3*eunbfcfeaft
trenne, roei! eg aiie roiffen.

Um unb an bin id
j oerloferen,

äÖenn bie @ad)e weiter fortgefjt,

Ma weife, wie eg mid; fefemerjet

SBteg miefe brüdfet, bid;
3u raffen.

tu weifet roofjl, wie id; bid; liebte,

trofe beg ädiberfprudjg ber Steinen,

'

Reifet, wag icf) mit meiner Stutter
Sür Serbrufe unb Summer featte,

dBemt idj^bidj gu Stadfjt erfearrte,

darrte, bid; nod; fpät ?u fefeen;
Sics auf ©inmal mir ju enben,
Sßoffen fie jefet — mid; oermöfelen.

S3alb wirb eine anbre Same
©d;ött unb artig bein fet;n, $aib,
2>ie bid; liebet, bie bu liebeft,

SBeil bu eg oerbienfi, o fjaib.

tiefgebeugt ber Stofer erwiebert,

^ingebrüdt oon taufenb Summer/
„liefet oerftel;’ id;s, fd;öne 3aiba,
9Bte bu mit mir alfo feanbelft?

Sid^t uerftef)’ id;s, wie bu alfo

SSccfefetft meine treue Siebe?
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©inern Ejä^tid^ fdjledjten -Bloljren,

Ser fo großen ©uts nicf)t tuertlj ift.

ffikrft bu’§, bie auf biefer ©teile

3u mir fprad^
,
nod) jenen Ülbenb?

Sein bin idj, bein bin id) einig!

Sein, o bu mein Seben, 3aib!"

52 9.

3 a i b an 3 a i &

anif dj.

©d)öne 3aiba meiner 2Iugen!

kleiner ©eete fdföne 3a^a!

Su, bie fdjönfte ber Sötoljrinnen,

Unb oor aßen Unbanlbare.

Su, aus beren frönen paaren

2lmor taufenb die|e ftridet,

Srimt fid), blinb non beinern Ütnfdjaun,

Saufenb freie ©eelen fangen!

2öeld)e £uft empfanbft bu, ©tolje,

Sid) mir alfo gu oeränbern!

SBeijjt, wie feEjr id; bidj anbete,

Unb begegneft mir nun alfo!
1

53 2ld; roie übel, füffe geinbin,

Soljnft bu meine treue Siebe!

Sa ftatt ©egenliebe bu mir

Unbeftanb unb Unban! giebeft©

a: 1) alfo! 3a, noch bamit nicht jufriebeit, mir bie Hoffnung

toegjurauben, benn mein 21He8 ift oertobren, feit mein 8008 fidj fo

gewanbt bat: 2lcb

2) lobneft bu noch meine £reue, ba ftatt ihrer bu mir SBecbfet

unb Unbanlbarteit nur giebeft.
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2öie fo fcfjnett finb fie entflogen

Seine «Sorte, beine Sd^toüre!

©nug, bafj es bie beine roaren,

Stammen fjdügel fie unb flogen. 1

$enfe, wie an jenem Sage
®u mir taufenb Sicbesjeicfjen,

2ldf) fo ^arte ^eidpen gabeft,

®a
fj fo jart fie melfen muften. 2

®enf, o benfe, trenn bir, £aiba
,

3

Sieä ©rinnern je|t nidfjt toibert,

2öerd§ Vergnügen bu empfanbeft,

SBenn idf; beinen fjMaft um 30g.

SBenn am £age auf ben «unft fcjjnelT

®u Ijin an bas fyenfter fjüpfteft

Ober «acfps birf; « auf bem «alcon,
am ©itter fpred^en lieffeft.

3

SSettn irf) ausblieb
, ober fäumte

SBerd^e ©ferfucfjt bidj brannte; 6

Stber nun, toie bift bu anberS

!

geiffeft micfj, 7 an .gof ju geljen.

•Öeiffeft midp, 7
bidf; nie ju feljen,

9lie bir «riefe meljr 8 gu fdEjveibcn,

®ir, ber einft fo lieb fie toaren,

Unb nun Untuft bir erregen.

2tcf), 0 .ßaiba, beine Siebe,

Seine ©unft unb füffen «Sorte

£aben fid; mir 9
falfd; entbetfet,

gaben bic$ mir 9
falfd^ enoiefen.

a: 1) muften fie loo^l gtiigel nehmen.

I ? k »"» <**»« »»(i~ö JDaOt
, Wone ,3<nba, trenn btr 4) id> 5) lonnte

6) bu
3etS teft; 7J mir 8) nie ein «rieten bir 9) als

54
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Äurg, bu bift ein JBeib
, o ßaiba,

9lur geneigt jum Unbeftanbe,

Seteft an, mag bicf) oergiffet,

Unb »ergibt, mag bid; anbetet.

2tber fjaffe uticf;
,

o $aiba,

Sir in illidjtä ju gleichen, null id),

2Bäreft bu oon hartem ®ife,
1

ÜÖie^r nur meine flamme nähren, 2

2Bill bir beine Untreu lohnen

3!Jiit t)ie[ taufenb Siebeäängften,

Senn, o ßaiba
,
mafjre Siebe

SDBirb feljr fpat nur unbeftänbig.

56 10.

3aiba an 3 a i b.

©panifdj.

§ör, mag idj bir melbe, $aib!

©et) nictjt tnelfr burd) meine Straffe,

©pridj nidft met)r mit meinen SBeibern,

9iodj mit meinen ©flauen fpridj tuel)r

!

ffrage nictjt ntetjr
, mag idj mocfje?

fJlodj roer fomrn, 3 midj §u befugen?

2Beld)e gefte mictj ergäben?

tffietctje garbctt mir gefaben?

©nug an ber, bie beinetroegen

ge|o meine SBangen färbet!

Safj id) einen tDMjren fannte,

Ser fo roenig roeig ju leben. 4 —
a: 1) uon toie hartem (SiS bu roäreft, 2) gtamm' erbatten,

3) lonnnt, 4) ©cbaamvotb, baß icb einen SDlobren tannte, ber

fo loenig icctjj —
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3$ geftelj eg, bu bift tapfer, 57

©palteft, trenneft, reiffeft nteber,

§aft ber ©Ijriften tneljr erleget,

2113 Blutstropfen in bir flieffen!

Bift ein roadrer fdjöner Deuter,

Sanjeft, fingeft, fpieleft lieblich,

Bift fo fein, fo raofjlcr^ogen,

2öie man fid) eS nur fann benfen;

JBeifs unb rot£>
, bafj nichts barüber!

©tammeft oon berühmten 2lt)nen,

Bift bie Ärone ftets im ©treite,

Bift bie 3ier in ©djerg unb ©pielen

!

1

Biel oerlier’ id) mit bir, 3<üt>!

2Sie id) oiel mit bir geroann,

Unb — warft bu nur ftumm geboten,

28är’ cS bid) gu lieben möglich-
3

2lber um bes ©inen 3 mitten, 58

Bluff id)
,
$aib, bid^ oerlieren,

Sa, Berfdjroenber beiner ©eele,

Su bir felbft bein ©lüd ja raubeft.
4

Senn in Beben bid) gu gähnten,

Shäte eS ja roahrlid) Botl)
,

bir

2luf bie Bruft 5 ein ©djlofj gu fe|en,

2luf bie 6 Sippen einen 5tabi.

Biel oermögen bei ben Samen

Sapfre Btänner Seinesgleichen;

a: 1) in allen ©pielen! 2) mär’ eg möglich, bicf> gu lieben.

3) Hebel«

4) ift mein ©djtufc, bic£> aufgugeben, ba bu, fo bein SBort uet=

fcfimeitbenb, alle greifteit bir oerbitterft,

5) $af; e« wahrlich , bidj in Beben eiugulwtten, 9iotb bir tpätc

beiner ©ruft

6) beinen
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SDerm fie lieben tapfre 3Jtänncr,

®ie gerftrcuen, f)aun unb fpalten.

216er !urj unb gut, $reunb gaib, 1

SBenn non folgen 2
©unfterroeifen

$u bir etwa STafel giebeft;

Statfj idj bir: genieß unb fdjtoeige!

Äöftlid) roars, roaS bu genoffeft,

©lüdlidj icäreft bu, o $aib,

SBüfteft bu, bir ju erhalten,

2öa§ bu ju gemimten roufteft.

9lber roareft bu bocf) neulicf)

Äaum heraus aus Warfes ©arten,

3tt§ bu ja non beinern Unglüd

Unb »on meinem fo berebt roarft!

©inem mijjgefcfjaffnen 9Jtol)ren

^eigteft bu, idj meijj eS, jene

gleite, bie »on meinen paaren

Sdj bir auf ben Turban ftedte.

9lidjt »erlang’ id) fie jurüde,

9iod), bafj bu baS 3
diidjts befjalteft,

3lber roiffe, 3Rof)r! $Du tjaft fie

3e|t 4 jum ßeidjen meiner Ungunft

!

2Iudj Ijab’ idj cS iuof|l erfahren,

33öie bu iljn für jene Sügen,

Sügen, bie für 2Öaf»rl)eit gelten,

9iun 5
IjerauSgefobcrt Jjabeft.

Sßaljrlidj, ein fo närrifdj Unglüd

9Jlad)t midj lachen roiber Sßitten, B

a: 1) Unb bamit, greunb 3aib, alfo! 2) i^ren 3) ein

4) ipt 5) gar 6) »über SBiHen tacken



SBaEireft fetfeft nxd^t betn ©elfeimnifj;

Unb ein anbrer fott e§ mafjren?

3$ roiff nidjtä entfdfjutbigt Ijören;

Socfjmats tuitt icfj bir nur rnelben,

®afi bu je§t put lefstenmafe

9Jiid^ E)ier unb td) bicf; fpred&e.

3tIfo bie oerfdjäntte 3Jio§rin

•SpradE) jum ftol^en Sencerrajen • 1

©prad^ nocfj, ba fte roeg fidfj toanbte:

„SBcrö fo madjt, wirb fo geloljnet!"

11 .

Batba’jS traurige £>oc(fjeit.

©pantf(|.

3luf ging fcfjon ber ©tern be§ 3tbenb§,

Unb bie ©onne ging banieber,

Unb bie Sadjt, bes Sageä geinbin,

tarn mit itjrern
2

fcfjnmrjen SDiantet

:

SDa ging aus mit ifjr ein tapfrer

3Jio^r, ber glief) bem Sobomonte,

9IuS ©ibonja ging er prnig,

@ilt bie SSeja Ijin nadj .i’eres.

Sott Serpeiffung er ba eilet,

Senn Sroij feines ebten ©tammeS
§at ifp feine Sraut oeriaffen,

SBeil er ifjr p arm gebünfet.

Unb in biefer 9iacfjt oermäijlet

©ie fidfj einem fc^Ied^ten dJfofjren,

1) Sfbencenajen 2) tarn fcfyon mit bem
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SGBeit er reich unb in ©eotßa

2Bar Stcaibe non Stcajar.

©d^roere ©eufjer aus bem §erjen

er, über foldf) ein Unrecht:

®afj
1 ringsum bie SSeja tönet.,

Unb bie (Scho mit iijm {taget

:

•Saiba fpridf» ,
o bu, ergrimmter

2llS baS Sieer, baS Schiffe fchlinget!

härter bu unb unerbittlich,

2Sie beS Reifens ©ngeroeibe.

2Sie, ©raufame, famtft bu bulben,

Sach fo üiet erzeigter Siebe,

3)ag mit ißfänbern, bie ja mein finb,

©ich ein grember bamit gieret?

3ft eS möglich, ba^ bu Siebe

Snnimmft non ber rauhen (Siche,

Unb täfet bein geliebtes Säumdjen

©tehen fonber Frucht unb SlütEje?

®u oertäffeft einen Srnten,

®er rooht reich ift, unb erroähteft

(Sinen Seichen ,
f)a, roie bürftig!

Jöenn bu ©eelenreichthum fennteft.

®u nertäffeft beinen eblen

©agut unb fechs $ahre Siebe;

©ibft bie §anb bem Stbenjaib,

3)en bu ja noch faunt erfenneft!

Sun fo geb’ es Stta, gfeinbin,

®ah er bidh, raenn bu ihn liebeft,

iEief oerabfcheu unb bu meinen,

©iferfüdjtig miiffeft feufjen!

1) 91: ba«

$erber« fämmtC. fflerfc. XXV. 11



®aj? im Sette bu tfjm ödet,

^£)m am Jifd) Serbrufj erroedeft,

Jag ju s
Jiacf)t bu feinen Schlummer,

Jageg feine Stube fenneft.

Jafs bei Jänjen unb bei heften

Stie bu beine färben fefjeft!

9tidjt ben Schleier, ben bu naljteft,

tttidft ben (Srmel, ben bu ftidteft.

Jaff er ben »an feiner Sule,

Unb mit ifjreS Stameng f-Jugc,

Jir oor Slugen trag’, in Spielen

Jir aud) jujufcbaun nidjt gönne,

Sticht an fünfter, ttidjt an Pforte;

Samit bicl)S nur tiefer fcfjmerje.

Unb fo Ijaft il)n bis jum Jobe,

Unb genieß itjrt oiele fjaljre.

Ober liebft bu il)n, fo müffeft

ißlö|lid) bu i§n tobt erbliden. —
Jag ift bod) mol alles Ungliid,

So bir fÖlänner roünfdjen fönnen.

Jag, geb 2111a, muff bid; treffen

Stradg, trenn bu bie fmnb ifjtit reic^eft.
1

3ÖJit ben Jlüdjen, mit ben Schwüren,

Äam er fDtitternadjtg nach Xereg,

jjanb ben ^ßaCfaft überbedet

SÖtit ©efdjrei unb (jellen Siebtem.

Unb fd)on ntadbten oiele Jiener

Slab jum ^uge, liefen alle

£ie unb ba mit betten Radeln,

Sitte reich in Sioereien.

a: 1) reidjft. — ®ie ©tropben ftnb bei „ fdfmerje " unb
geteilt, fo baff bie britte fedfSjeilig ift.



1(Ä

gerabc oor beit Sräutgam

Seide 1 ©ajul ftdfj in Sitgel.

®ädf)tig ftieff er feine Sattle,

Stiefs bie Sruft iijtit burcf) unb burdf.

Unb ber ißlafc wirb notier Ülufrutjr,

Unb ber 3Jlof)r jie£)t feinen Säbel,

Sahnet 9Beg ftd) ffin burcf) alle,

Me£)rt nad) Üiebina jurüd.

12.

Ser ^ er Siebe.

®eutf cb-

3öenn id) ein Söglein roär,

Unb aud) jroei g-Iüglein l)ätt’,

giög’ id) ju bir;

Sßeit es aber nidfjt fann fetjn,

Sleib id) addier.

Sin id) gleich t»«t oon bir.

Sin id) bod) im Schlaf bei bir,

Unb reb’ mit bir;

SJBenn icf) ermaßen tl)tt,

Sin id) allein.

@3 »ergebt feine ©tunb’ in ber diadjt,

Sa mein §cr^e nicht ermaßt,

Unb an bid) gebenft,

Safe bu mir nie! taufenbmal,

Sein §erj gefdljenft.

a: 1) fatjtc

11
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- 69

SBiegen lieb einer unglüdlichen (Kutter.

©chottifcf). 1

Schlaf fanft, mein ftinb, fcjjlaf fanft unb fd^ött

!

(Kid) bauertS fe^r, bid) meinen fehn,
1

Unb fd^läfft bu fanft, bin id) fo frof),

Unb roimmerft bu 2 — baS fdjniergt mid) fo!

©d)laf fanft ,
bu 3 {(eines 'Ututterfjevj,

Sein äfater macht mir bittern Sdjnterj.

6d)laf fanft, mein Äinb, fdjlaf fanft unb fd^ön

!

(Kid) bauerts fe£>r
,

bid) meinen fef»n.
1

Sein (Kater, als er ju mir trat,

Unb füjj, fo füfi um Siebe bat,

Sa fannt id) nod) fein Sntggefidjt

Koch 4
feine füffe galfdjf)eit nicht.

Kun
,

(eiber! feh ichS, feh id^S ein,

2öie nidjts mir ihm nun beibe fepn.
5

Schlaf fanft, mein Uinb
, fdjlaf fanft unb fchön!

(Kid) bauerts feEjr ,
bid; meinen fehn.

1

Kul) fanft, mein Süffer, fchlafe noch! 70

Unb roenn bu aufroadjft,
6

lächle bodj,

Soch nidjt, mie einft
7 bein (Kater t^at,

Ser lädfelnb mich f° trogen hat.

1) ®gl. oben 24. 1771 (nur erbalten in ber erften fäanb be8 @il=

bernen SudjeS S. 178): mich bauertS meinen bich ju fehn.

2) 1774: bein SBimntem — ach 3) mein

4) unb 1771: Jannt’

5) 1771: (Run leiber! feh ich«, feh ich« nun!

bich unb mich 3« tfmn!

6) 1771: unb mect’ ich bich, fo

7) 1771 u. 1774: Sod) lächle nicht mie

ihm 'ft nichts um



öeljüt bid)
1 ®ott! — 2)od) madjts mir Seinerj,

2

SDafj bu au* tvägft
3

fein ©’fidjt unb £erj.

Scfjlaf fanft, mein linb
, fdjlaf fanft unb fdjön

!

Wid) bauerts feljr, bid; meinen feljn.
4

2Ba§ lann id; tfjun ? ©nS fann id) nod). 6

Q[)n lieben miH id; immer bod)

!

6

26o er gef) unb ftefje
7

najj unb fern,

Wein §erg foll folgen ibjnt fo gern. 8

Qn 2Bof)l unb äßet)
,

roie’S um ifjn fei,
9

Wein $erj nodf» imm’r i£;m motjne bei.
10

Sd)laf fanft, mein Äinb, fdjlaf fanft unb fdjön!

Wid) bauerts fet»r ,
bid; meinen fe£jn.

4

dtein
,

fctjöner Steiner, tlju eS nie;

Sein §erj jur galfdjtjeit neige nie;
11

(Sei treuer Siebe immer treu,

Sßerlafj
12

fie nidjt, ju mäljlen neu;

Sir gut unb tjotb
,

»erlafj fie nie —
Stngftfeufjer, fdjredlid) brüden fie!

13

Sdjlaf fanft, mein $inb, fdjlaf fanft unb fdjön!

Widj bauerts fefjr ,
bidj meinen fe£)n

!

4

5tinb

,

1

4

feit bein SSater oon mir roidj,

Sieb id; ftatt beines SSaterS bidj!
lr’

1) 1774: eS 2) 1771: 21* ’S ma*t mir @*nterj

3) 1774: $u trägft au* einft 4) 2ig(. oben @. 164, 2lnnt. 1.

5) 1771: bo* 6) 1771: nod): 7) 31: fteb

8) 1771: mein §ers baS folgt ibm uo* fo gern!

9) 1774: luo immer er fet),

10) 1774: immer mit ibm fet). 1771: ,3 11 iffieg unb ©teg, ju 2*al

unb §öl>u mein §erj folt immer mit *tn gefjn.

11) 1771: neig’ bin bein tperj jur gatf*beit nie!

12) 1771 : ®leib treuer Sieb’ au* immer treu unb lag

13) 1771: @itt treues föerj! lafs’S nimmermehr! 2t*! SSeibSflu*

brüctt erf*recfli* f*toer.

14)

1771: ©obn, 15) 1774 ftatt Katers bift bu jefet für mi*

!



-Dietn Slinb unb icf), mir motten leben;

^n -U'übfal roirb eö Sroft mir geben —
Diein Äinb unb idj

, ooU ©efigfcit,

äiergeffen ttttännergraufamfeit — 1

Schlaf fanft, mein Slinb, fefjlaf fanft unb fcfjön!
s
J)iic§ bauertö fefjr, bicfj meinen fcfjn.

-

~eb roo^I benn, fatfdjer Jüngling, mof)f! 3

Ser je Jein DJiäbdfjen täufdfjen fott!

^ jebe, roünfd) icf;
, fe^’ auf micf), 4

Srau feinem 3Jiann unb f)üte fidf)

!

3

äiienn erft fie Ijaben unfer Jperj,

<)ortl)in inadjts ü;ncn feinen 3d)nicr; *>

ßc^Iaf fanft, mein Stmb, fd;Iaf fanft unb fdjön!
iliicf) bauertö fe£;r , bid; meinen fe£;n.

z

14.

£einridf) unb Äatfjrine.

(Sngttfdj. 7

*or 3eiten b mar in (Sngettanb

Sorb 9
fjeinricf) SBeftgepriefen;

~ !
}

i
771

' 3ufammen motten mir Oeibe leben unb bu im Orant mi

t-L »t,Ä «“'”»*" «,.6

2) ®gl. oben 164, iinttt. 1.

3) 1771: 2eb, fallet Sünglmg, lebe mot>t

2 2X;££ l+
m,!

unb .rr™,. ä“**1” un8; ««*
.. J' *»!,

®“- *“<1 e. 143. Siluf. ,a »14, SrajmtnM ana
*n -Ä

a 1771 : 8) Uralter«; 9) ^rin3
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Äeiit Witter, ber rnelfr .§elbcntl)um

Unb greubigfeit bemiefen.

9tadj 9tu§m l)inan ging ftets fein Sinn,

SBon Siebe nidCjt »erführet;
1

Das fdjönfte gcäulein Ijatte nie

©ein männlid)

2

§erj gerüljret.

2Boljin in aller Sdjönen Äreis

Statljrine trat, trat 2Bonne,

S3tiif)t’ auf, als wie bie 9tofe füfj,

©ing auf, als roie bie Sonne.

Db immer mar il)r ©tanb gering,

©eroann bod) fie nur 4 §erjen;

Sein Jüngling 1
a^ c un^ fan^

f)iid|t
5 fd)on in Siebesfd;mcrjcn.

74 ®od) halb oerlor üjr äluge ©djein

Unb SUarfyeit.
6 3£)re Söangen

©rblafjten. Syrern älngefidjt

3ßar 7
aller 9teij entgangen.

©ie fiepte lang’ unb nie oertraut

©ie ^entanb 8 iljren Kummer;

Dl)ränen flojj i£>r Dag baljin,

Sie 9tad)t in lurjent 9 ©djlummer.

(ginmal im Draume rief fie laut:

,,2Id) ^»einridj
,

fiel) mid) leiben!

D t)art ©cfdjid! id) arme§ ftinb

ÜJtufj 2iebefd)mad)tenb fdjeiben.

Sod) ad) — ein arme§ dllabdjen trntfj

fBtufj 2M)rt)eit fdjon oerfteden.

a 1771: 1) unoerfübret 2) talte-3

3) 3n alter, aller ©cbönen SreiS trat Autorin’ als

eine Aon’gin 3iofe füjj! fc^ön ,
als bie SWorgenfonne!

4) bie 5) Sin Süngling fab fte taum: fo fallt er

7) ©rain trübt i^r @cfid>t, beni 8) Sinem

SBonne ! als

6) Jpünntcl.

9) brat!) furjer



SSier lieber tobt ae$ntaufenbmal,

3Ws meine Sieb’ entbecfen!"

f)brt bie treue Süädjtenn;

©ie eilt gum jungen gelben,
„2lc^, £err! 1 nun fann id; bir bie 3iotl;

®er franfen -grambin inelben.

ein Sraum, ein Straum $at’3 * offenbart,

3öag fie fo tief betrübet.

3lc^! Atatljarine liegt unb ftirbt,

«Stirbt nun — toeil fie — bitf; liebet."

2)as traf bes eblen £einrid)S §erj;
öd^nell

fd;lug es auf in fflammen

!

,,'üd) armes unglücffeligs Äinb ! —
®oc^ roer tann mid) 3

oerbamnten?
3Öu|t’ id;, ju §u 33efdjeibene,

3BaS bir ben Stob bereite?

SBo^lan td; tomm’!" Unb wie ber ffiinb

er an ifjre ©eite.

„ erroacfj, erroad) £olbfelige!

ermäße, meine ©djjöne!

2ldf) ffätte mirs gealjnbet je —
9iid)t ©ine, 6ine Stlfräne

£ättft bu oerroeinet — 4
£einridj ruft!

SJiifjtrauc nid)t, ermanne!
sBlül; auf, roacf» auf, oom Stöbe. Äoitim 5

Snrücf in meine Sinne!"

SDa fam bie £olbentfd&lafne nocf;

einmal jurücf 6 ins Seben.

a 1771: 1) ^rinj!

3) ®o<b bin itb ju

5) Slüb auf! enuad)

!

2) 3m Summte bat fie'«

4) onmeint! — acfj!

Slom Sobe toinm 6) furiicf, juriicf
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£ub matt iC)r §aupt uitb lächelt fanft

Unb mirft mit greubebeben

Um iljren Sanggeliebten fid;

©ntgüdungsooll ! umfaßte

Sen Jüngling. „Siebft bu? liebft mi<$? tnirf)?"

©an! nieber unb erblaßte.

15.

Sag füiäbdien am Ufer.

(Sngtifd).

Sie ©ee mar milb im fjeulen

Ser ©türm, er ftöl)nt mit 2RüIf,

Sa fafj bas Stäbchen roeinenb,

2tm fjarten $el§ 1
fafj fie,

3Beit über iDieeres sBrüHen

iffiarf Seufjer fie unb 33Iicf

;

sJiidjt fonnts i§r ©eufger füllen,

Ser matt ifjr !am gurüd.

„©in 3al)r nun Ijin unb bruber!

©in ^a£)r roll bitterm 2BeI)

!

D marutit gingft bu, Sieber,

Unb trauteft bid) ber ©ee?

£>ör auf, l)ör auf gu toben,

D ©türm, unb gönn’ iljm 3tul)!

§ier in ber SJruft bas Soben,

2ldf! roütet meljr als bu.

Ser Kaufmann ©c^ä^egierig, 2

äkrgmeifelnb flucht er bir;

SSas ift Verlieren ©djäfse,

3u bem, mas id) ocrlicr’?

a: 1) 8lm UferfetS 2) gierig Sctsätje



Unb mürfft bu i£)n auf ftüftcn

33on ©olb unb fDemant fd^iuer

;

©in’ 9ieid)’re tarnt er finben,

©in’ fEreu’re nimmermehr."

60 feufjenb, roeinenb lag fie,

©rtiarrenb it;n ju fehlt.

S« jeben Sturm ftofj Seufzen,

3« jebe 23og’ eine SEhran’;

fchnelt auf roeiffen äßetten

©in Blaffer Seidjnam fdhroamnt,

3Tobt fanf auf ihn bas SDtöbdjen,

©ö mar — ihr 33räutigatn.

16 .

U l r i dj unb 21 e n n d; e n.

®eut|dj.

©ö ritt einft Ulrich fpajieren aus,

©r ritt moht oor tieb 2lenndjenS £auS:
Sieb 2(ennch’n, roidt mit in grünen 2Mb ?

mitl bir lernen beit Vogelfang.

©ie giengen moht mit einanbcr fort;

Sie tarnen an eine $a)'el bort;

öie tarnen ein fytedchen meiter hin;

Sie tauten auf eine ÜSiefe grün.

©r führte fte ins grüne ©ras,

©r bat, lieb 2lenndjen ttieberfap,

©r legt’ feinen Äopf in ihren Sd;ooS,

ättit heiffert greinen fie ihn begop.

„ 2tch ätenndjen
, liebes 2tennchcn mein,

SSarum roeinft bu benn fo fehr um ein’n?
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Sßkinft irgenb um bcines Katers ©ut?

Ober roeineft um bein junges S3lut?

Dbcr bin idj bir nid)t fdjön genug?"

meine nidjt um meines SSaterS ©ut,

Qdj mein aud) nidf)t um mein junges fölut,

Unb, Ulridfj, bifi mir aud) fdfjön genug.

Sa broben auf jener Sannen,

(Silf Sungfraun faf) idf) fangen."

,,3id) Sfenndfjen, liebes äfenndjen mein,

SSSie halb foEft bu bie jroöffte fegn!"

„Soff idj benn nun bie äroölfte fegrt?

3 cf) bitt, if)r molft mir breg Sdjreg oertcif)n."

Sen erften Schrei) unb ben fic tl)at,

Sie rufte ifjren SSater an.

Sen anbern Sdfjreg unb ben fie tfjat,

Sie ruft ifjren lieben §err ©ott an.

Sen brüten Scjjreg unb ben fie tfjat.

Sie ruft ifjren jüngften Sruber an.

3f)r Sruber faß beim rotfjcn füllen Söeitt,

Ser Schaff ber fu£)r jum Jenfter hinein:

„.göret it)r, Sörüber aEc,

Steine Sdfjroefter fdjrcit aus bem ilsalbc.

2fcf) Ulricf, lieber Ulricf) mein,

2üo fjaft bu bie jiingfte Sdfjroefter mein?"

„Sort broben auf jener Sinbe,

Sdjroarjbraunc Seibe tf)ut fie (pinnen."

„SBarurn finb beine Sdfjufj fo blutrotl)?“

„SEBarum foEten fie nicf)t blutrotl) fegn?

3$ fdfjofs ein Surteftäubelein.

"



„ ®as lurtcltäublcin, bas bu erfcjjojjt,

5DaS trug meine 2Kutter unter iljrer »ruft.

Sieb Slenndjen fam ins tiefe @rab,
©cjjroager Ulridj auf baS Ejotje 9iab,

’

Um 2lenndj}en fungen bie (Sngeleiit,

Um Ulriclj fcfirien bie Siaben flein.

17 .

®ie §errli<f)feit ©ranaba’3.

©banifdj.

©efpräd^ ßönig ^uans unb Slbena

Slbenamar, ätbenamar!

9)io§r aus biefem SRoljrenlanbe,

Sener 2mj, ber bidf» geboten,
•Öatte fdjöne groffe ßeidfjen:

3tn it)m ftanb baS SEReer in Siutje,

Unb ber ÜJlonb, er mar im Sfßacfjfen;

:1Jiot
)r , roer unter folgen .geicfjen

Jöarb geboten
, muß nidfjt lügen.

®rauf erroieberte ber DJtoljr iljm

:

(äßo^l oernimm es, maS er fagte!)

3lein, öennor
, idj lüge bir nidjjt,

Db es mir baS Seben fofte.

®enn idj bin 6oljn eines üiofjren,

Unb einer gefangnen gfjriftin!

Unb nod^ mar idj Äinb unb ftnabe,

3lls bie 9)luttcr oft mir fagte:
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Sügen, ©ofjn, bas mufjt bu nimmer!

Sügen, ©oljn, ift nieberträdjtig.

Um beStcitten frage, König,

Unb icfj tciH bir 2Sa!jrE)eit reben.

„§abe SDanf, 9JtoE)r Slbenamar,

®ajj bu alfo fjofticf) rebeft.
1

2Ba§ finb ba§ für EjoEje ©djEöffer,

$ie bort ftefyn unb roiebergtängen?"

®ie§, ©ennor, ift ber 2llf)ambra, *)

Unb ba§ anbre bie 9Jtesquita;

SeneS finb bie 2EIijare§,

Sßunbernsroürbig aufgefüi)ret.

Unb 3 ber 9JtoIjr, ber auf fie führte,

$atte $£ag§ Ejunbert SDubEonen,

316er roenn er nicEjt am 33au 3 mar,

Stufjt’ er EEages E)unbert galten.
4

^eneä ift ber ©en’ralife, **)

3ft ein ©arte fonber ©EeicEjen.

SDiefe Stürme finb Sermejaö,

©inb ein ©cE)(oß con groffer Sßefte.

$Da erroiebert König S«“”:

(2BoE)l cernimm e§, roaS er fagte!)

3Benn bu eä, ©ranaba, rcoffteft,

•JBoIEt’ idj midfj mit bir oermäfjEen,

©übe 5 bir gur EDiorgengabe

ÜJiein Sorboca 6 unb ©eciEEa.

*) SaS ©dfEofi ber aJio^rtfcfscn Könige. ©. ißEiier« EReifebefitjr.,

@6eling8 9tu§g. ©. 322 it. f. “BieSquita, bie fönigtic^e Uiofcfjee.

**) Sin ?uftbait8 unb ©arten.

a: 1) für bie böffidj gute Siebe 2) Sinft 3) SSBcrt

4) batt’ er £age§ anbre bunbert. 5) wollte 6J geben Sorbua
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„Sin oermählet, bärtig ^uan,

Sin oermäfjlt unb bin nicht Sßittroe

;

9Jtein ©emaffl , ber Sftoljrenfönig,

Siebt midf)
, alb fein groffeb ©ut. 1

2tbenamar<o unglücfliche Siebe,

©paitifdf.

$n ben ©arten 2llmeria

Sieget ba SÖio^r Slbenamar,

Sein ©efic^t gelehrt gum ^pallaft

Seiner 9JtoIjrin ©aliana.

Statt beb Äiffenb
2

fein 2tlbornob,

Seine Sartfche ftatt beb Seppidfib,

Seine Sange längb bem Soben;

Siel iftb, baß fo liegt bie Sange.

Um ben Sattelfnopf geroorfen

•Öängt ber 3aum; Ejinangefc^lungen

sMt ber Srenfe gnHfdjen groeien

Sinben geht fein ißferb unb grafet.

@r betrachtet eine blü^nbe

fJKanbel: traurig hangt bie Slüthe,

3ft oerfengt oom fcharfen Sorbroinb,

Ser bie Slüthen alle tobtet.

a: 1) liebet, alb feilt groffeS ®ut, mich! 2) Siiffeitb
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89 19.

Set © cf) i f f c t.

©dfottifdj.

Ser König fi§t in Sumferfingfdjfof},

@r trinft blutrotfjen ©ein,

„D roo treff icij ein’n Segler an,

Sieb ©dfjiff ju fegefn
1 mein?“

2luf unb fpracfj ein alter Stitter,

(Sag redjtS an Königs Knie)

„Sir ißatrif ©pcnce ift ber befte Segter,

3m ganzen Sanb atltjic.

"

Set König fdjrieb ein’n breiten SSrief

SBerfiegelt
2

iffn mit feiner §anb,

Unb fanbt’ ifjn gu ©ir ißatrif ©pence,

Ser mofjnt’ an DieereS ©tranb.

90 Sie ©rfte geii ©ir ißatrit las,

Saut Sachen fcf»tug er auf;

Sie jroeite 3^i£ ©ir ißatrif las,

(Sine Sfyrän’ iffm folgte brauf.

D wer, roer fjat mir bas gctfyan

?

§at ioel)gctt)an mir fcfjr

!

9Jtidfj auSjufenbcn in biefer 3eit!

3u fegeln auf bem 3Jteer.

'©adfjt fort, madft fort, mein’ roadre Seute,

Unfer gut ©djiff fegelt morgen.

„D fpredjt nid;t fo, mein lieber fferr,

Sa finb mir fefjr in ©orgen.

©eftem 3lbenb faf) id; ben neuen SJionb,

(Sin öof mar um ifjn fjer.

a: 1) ßefegetit 2) fiegett
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3$ fürcfjt’, idj fürdtft, mein lieber §err,

©n ©türm unä roartet ferner.

"

D ebte ©djotten, fie raubten lang,

3u tnaifr’n i^r Äorfffoläfdm

;

lang überall baS ©piel gefpielt,

©cljroammen iljre £üte baju.

D lang, tang mögen ifjre grauen fifjen,

®en gädfjer in iijrer fpanb

;

®t) je fie fe£)n ©ir ißatri! ©pencc

2lnfegeln an bas Sanb.

D lang, tang mögen if>re grauen ftefjn

®en ©olbfamm in betn 1
fpaar,

Unb märten i§rer ä
lieben fperr’n,

©ie feljn fie nimmer gar.

$ort über, hinüber nad) Slberbour!

2-ief fünfzig gab’n im ÜSeer, 3

Sa liegt ber gute ©ir ißatrif ©pence,

©ein’ Gsblen um itjn E)er.

Stunden non Sfiarau.

9lu8 bem ^reufjifdhen ißlattbeutfch. 1

Inneren non Sljatau ift, bie mir gefällt;

©ie ift mein Sehen, mein ©ut unb mein ©elb.

Slnndfjen non S^arau Ijat mieber i^r §erj
3luf midjj gerietet in Sieb’ unb in ©dfjmerg.

a: 1) Octbfämm’ in ihrem 2) auf ihre
3) ftmfjig gaben tief b«8 3Kecr 4) $gf. oben 79.
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älnncfjcn oon fEfjarau

,
mein Steidftljum, mein ©ut,

3)u meine Seele, mein ^leifd) unb mein 33lut!

$änt’ alles ©etter gleidf) auf uns ju fd)lal)n,

©ir finb gefinnt
1 bei einanber ju ftaljn.

93 .Üranlljeit, Verfolgung, Vetrübnijj unb fßein

©oH unfrer Siebe Verlnotigung fepn.

Stedft als ein Valmen&aunt über fiel) fteigt,

3fe tttelfr il)n §agel unb Stegen anfid)t;

So roirb bie Sieb’ in uns mädjtig unb grofi

$urd) Äreuj, burd) Seiben, burdj allerlei Siotl).

©iirbeft bu gleich einmal ooit mir getrennt,

Sebteft, ba roo man bie ©onne !aum fennt;

$d) roill bir folgen burd) ©älber, burd) fDteer,

SDurd) ©iS, burd) ©ifen
,
burd) feinblidjes .Qeer.

SCnndjen oon Slljarau, mein Sidjt
,
meine ©onn,

SOtein Seben fdjliefs’ id) um beineS fjerutn.
2

©aS idjj gebiete, toirb oon bir getljan,

©aS id) oerbiete, bas läfjt bu mir ftaljn.

94 ©ns l)at bie Siebe bod) für ein Veftanb,

©o nid)t ©in .gerj ift, ©in SJtunb
,
©ine fpanb?

©o man fid) peiniget, jaulet unb fdjlägt,

Unb gteidj ben fjunben unb Äa|en beträgt?

1) 91.: gefinnet

2) 3n ber 9Sulgata finb aus biefeit elften 10 (Reimpaaren Pier fecb8=

äeilige SBeife gemacht: 9!. l = 9ietmpaar 1— 3, V. 2= (Reimpaar 4, 5 unb

10, Sß. 3 = (Reimpaar 6, 7 unb 3 (mit ben 9Iettbeiungeu „ öat ibn eift

Stegen unb ©turmtoiub gebeugt;" unb „ 9!arf) manchem ffeiben unb tram
rigent 9oo8"), $. 4= (Reimpaar 8— 10 (mit bet Slenberuttg „Sifen unb
Äetfei uttb feiubticbeS tpeei"). SaS f^olgenbe ift toeggclaffen. $iefc SSer=

jiümmetnng be8 f'iebeä lommt, ebenfo toic bie (Benoanblnng beS DtamcitS

9(nmf)eit in Slenndien, auf Stedjnung bei Herausgeber.

tpevbciii fämmtl. HScrte. XXV. 12
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Slnndfjen t>on Sljarau, bag rooß’n mir nidjjt tljun;

$it bift mein Säubcfjen, mein ©cfiäfdfien, mein fmfjn.

2BaS id) begehre, ift lieb bir unb gut;

3$ bctfi ben 9to(f bir, bu tä^t mir ben §ut!

Sieg ift ung 2tnncfjen bie füffefte Stul>,

6in geib unb «Seele mirb aug gd) unb Su.

Sieg madfjt bag geben jum t|immlifdf)en Sfeicf),

Surd^ ganten mirb eg ber ^ötte gleid).

Sie.brei fragen.

@in ©traffenlieb. 1

(ängtiftb-

@g mar ein Stüter, er reift burrfjs ganb,
@r fucfjt ein SBeib fidf) aug jur §anb.

ßr tarn roofjt oor ein’r SBittroe a
Sljür,

Srei fdjöne Söcjjter trat’n fjerfür.

Ser Stitter, er faf), er fal) fie lang;

3u mähten mar iljttt bag £crj fo bang.

ffier antroort’t mir ber fragen brei,

3u roiffen, meid)’ 3
bie SKeine fei?

'

„geg oor, teg nor ung bie fragen brei,

3u roiffen, roeldlj’
3

bie Seine fei?"

„0, roag ift länger, atg ber 3Beg baljer?

Ober roag ift tiefer, alg bag tiefe 2Keer?

a: 1) ®ie f<$nelle Antwort 2) SBittroen 3) roeltbs
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Ober roas ift lautet, als bas laute |>orn?

Ober maS ift fdjärfer, als bet fd^arfe Som?

Ober roas ift grüner, als grünes ©ras?

Dber roaS ift f^linuncr, als ein SBeibSbilb roaS?"

Sie ©rfte, bie groeite fie fannen nach.

Sie SDritte
,

bie jüngfte, bie ©fünfte fpracfj

:

„D Sieb ift länger, als ber SBeg ba^er,

Unb $311 ift tiefer, als baS tiefe 'JJieer.

Unb Sonnet ift lauter, als baS laute §orn,

Unb junger ift fd^ärfer ,
als ber fcfiarfe Sorn.

Unb ©ift ift grüner als baS grüne ©ras,

Unb ber Teufel ift ärger, als ein SBeibSbilb n>aS."

Saum Ijatt fie bie fragen beantroort’t fo,

Ser Sitter
,

er eilt unb roäEjlt fie frol).

Sie ©rfte, bie Zweite, fie fannen nach,

Fnbefj if)n’n jcgt ein freier gebrach-

Srurn liebe SJtäbdjen feib auf ber §ut,

Ftägt euch ein freier, antwortet gut.

22 .

Sie SB i e f e.

©ngltftb.

3<h ging einft einen Frühlingstag,

SBo SllleS fcf)ön unb luftig lag,

,i£am an ein einfam Sommerhaus,

©in liebes SJläbchen trat heraus,

Unb meint’ unb ging unb fang betrübt:

,,3ld), roer hat je, roie ich, geliebt!"

12 *
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@ie ging bie Sßiefe ftiU untrer,

Unb rang bie §anb unb feufetc ferner;

®ann pflücftc fie ein Stümdjen ab,

2Bie’S i)ie unb ba bie 2Biefe gab,

'JJiaaSliebdfen
, ftein’ Sergijf mein nid^t,

Unb feufjte: „ad) er liebt micff nidjt
!

"

©ie banb bie Slumen in ein 23unb,

SBeint’ nod) einmal aus ßer^enägrunb

:

„SSergifc mein nirf;t! t)ier binb idfj bidj,

Pr men? — fBlaaSliebdjen, fdjjauft auf mid),

Seinft um mich ! — Sa, id> bin betrübt;

®r l)at mid) nidjt, roie idj i£>n geliebt."

Sun fjatt’ fie 23ufen uoll unb ©cf)oos,

Unb ad^! nun roarb i()r ©djmers ju grofs

;

©ie gofs bie liebe 33ürb’ ijinab

;

Siegt, fpradj fie, feib mein fanfteS ©rab!
Unb fanf baljin — ein ftiHeS 2ldj

Soll Sieb’ jmb Seib iijr -öerg jjerbracf).

SöSdfjen unb Äolin.

Sngltfdi.

§abt il)r gefeljn eine Silie,

Sie finit in Segenjeit?

Sdj fo fdjmanb Sösdjen l)in
, fie fdjroanb

Sor SiebeSljerjeleib.

211s 1
breintal in ber bunleln Diadjt

Sie ftobtenglode Hang,

a: 1) m
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Sreimal bie ©ul’ ans fünfter fcf)lug,

Unb: „'Mt! Äomrn mit!" il;r fang;

Sag liebe 'Diäbcffcn muffte rool)l,

3u rooljl, baß iljr bag gilt;

Sie ©cfjroeftern faffen ringsumher,

Unb grauf’ten eingeljüllt.

r
,$cf) Ijör’ ein

’ 1 ©tinnn’, ifjr fjört fie nicf;t.

Sie fpriefjt : Stomm mit mir fort!

fjtf) fei) ein
’ 1 §anb, it;r fef)t fie nid)t,

Sie roinft mir, toinft mir bort!

©o trugt eg benn, ein treulog §erj,

©in Öräutgam tobtet
2 midj.

Sann idfj bafür, bag feine Sraut

§at breimal meijr alg id)?

D Äolin, gib iijr nidf)t bein Qa!

Sieg 5a ift iängft fd)on
3 mein.

Unb bu, o SBraut, nimm nidfjt ben Stuf;!

Ser .Stuf; ,
er ift nid)t bein.

^i)r fdjicft cud; an junt ^odjjcitfeft,

©elft morgen jum älttar;

Su armeg 'Diäbdjen
, falfdjer '3)iann,

3tud; dfögdjen ift allbar!

3i£)r 33rüber, morgen tragt il;r midi,

Sragt mid; an feiner ©eit’;

©r jielit, gefdmiüdt alg Bräutigam,

äJtidfj fdfinüdt ein Äidjenfleib." 4

©ie fpradjg unb ftarb. fOian trug ben ©arg,

Srug itjn an feiner ©eit’;

©r 50g, gefc£)müdt alg Bräutigam,

©ie fdjmüdt ein Seid)entleib .

4

3) jaa: 1) eine 2) liebet 4) Stobtentleib.



2ldj Bräutigam, roie roar bir ba?

2ßie roar bir ba, o iöraut ?

®er SBrautreifjn flog um 9löScfjen8 Sarg,

2)aä ganje $orf meint laut.

fßerroirrung
, Slngft ben SBräuigam fajjt,

^Bezweiflung faffet
1

il)n;

©cfjon bunfett Stob auf feiner
2 Stirn,

@r äcfijt unb finfet f)in.

Unb ad^ ! bu Sraut, nun Sraut nicf)t mefjr,

28o ift bein ^ocfjjeitroti) V

Sief) feine erfte Siebe ba, 3

Sief) beinen Söräutgam tobt!

®ie fJtadjjbarn ^ Schäfer legten ifjrt

bn feines 3iöscf)enS ©ruft)

®a liegt er nun, ©in Staub mit if)r,

33i§ ©ottes Stimme ruft.

Unb oft gef)t nocf) ans fjeit’ge ©rab

(Sin trcuoerfobteS Sßaar,

Unb biitben SiebeSfnoten fidf),

Unb bringen Oranje bar.

$u “ber, ffalfdjer, fei geroarnt,

Unb naf) bid^ niefit Ijerju,

©eben! an Äolin, fteuc^ unb ftör’

3f)n niefit aus feiner Stuf).

a: 1) Scfjort faßt SSeqtoetftung

3) erfte Wahre Streu

2) Ster Stob, er bunfett feine
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24.

Sie luftige- §o$jeit.

©in 2ßenbifd£)e§ ©pottlieb. 1

2ßer foU Staut l'eijn ?

©ule fofl Staut fepn.

Sie ©ule fptacE»

3u üjnen fyinroiebet ,
ben Seiben:

%<3) bin ein fet)t grejjlid) ®ing, 3

Sann nictjt bie Sraut fepn;

3d» tann nicfjt bie Sraut feijn

!

3Ber foH Sräutigam fepn?

gauntönig foß Sräutigam feptt.

.gaunfönig fprad)

gu ü)nen fjinroieber ,
ben Seiben:

gef) bin ein fet»r «einer terl,

Sann nid)t Sräutigam fexjnl

gd) fann nidjt ber Sräutigam fepn?

ffier foß Srautfüljrer fepn?

Srätje fofl Srautfüfjrer fepn.

Sie Srätje fpradj

gu itjnen tjinroieber, ben Seiben:

gdj bin ein fe^r frfjroarjer Stert,

Sann nidjt Srautfütjver feijn;

gdj tann nidjt Srautfüfjrer feijn

!

2Ber fofl Sodj fetjn?

ffiolf foß ber Sodj fepn.

Ser Söolf, ber fprad)

gu itjnen tjinroieber ,
ben Seiben:

gdj bin ein fe£>r tücffdjer Sert,

Sann nidjt Sodj ferjn;

gdj tann nidjt ber Sodj fepn!

2) 1774: Änm. eine fef)t grefetitfte grau
1) SBjjl. oben 31.
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2öer foß ©infdjenler fepn?

•öafc foH 6infd£)en!er fepn.

Ser §afe fpradj

3u if)trai f)inimeber, ben 33eiben:

3$ bin ein feljr fc^neHcr fieri,

$ann nidfjt (Sinfdjenfer fetjn;

3$ lann nidfjt ©nfdfjenfer |etjn

!

3Ber foß Spielmann fetjn ?

©tordfj foß Spielmann fetjn.

Ser Stordj
,
ber fpradfj

3U ifjnen fjinroieber
,
ben S3eiben:

3>df) fjab ein’n groffen Sdfjnab’l,

Äann nic£)t rooljl Spielmann fetjn;

§d) !ann nidfjt Spielmann fetjn

!

28er foß ber Sifdfj fetjn ?

$udjs foß bev Sifdjj fepn.

Ser gucfjs
,
ber fpradfj

Su ifjnen fjimuieber
, ben Seiben

:

«Schlagt oott einanber meinen Sdfjroanj,

@o rairb er euer 1
Sifdfj fetjn;

So toirb er euer 1
Sifdfj fetjn

!

106
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l.

Jaä ÜMbdjen unb bie ^afelftaube.

Seutfcb-

(js moßt ein -JRäbdien Siofenbredjen gel;n

©of)I in bie grüne §eibe.

©as fanb fie ba am ©ege fteljn?

©ine §afel, bie mar grüne.

„©uten Jag, guten Jag, liebe £>afel mein,

©arum bift bu fo grüne?"

„£ab Janf, l;ab Janf, toadreS ©ägbelein,

©arum bift bu fo fcfyöne?"

„©arum bafi id; fo fdjöne bin,

Jag miß id; bir rool;l fagen:

$dj efs raeifj Sörot
,

trin! füllen ©ein,

Jaoon bin id; fo fd;öne."

„Sfit bu rocifs ©rot, trinfft füllen ©ein,

Unb bift baoon fo fc^öne

:

©o faßt afle iüorgen fül;ler Jl;au auf mid),

Saoon bin id; fo grüne."

,,©o faßt aße ©orgen füllet Jfjau auf bid^,

Unb bift baoon fo grüne?

©ettn aber ein 9Jiäbd)en il;ren Strang oerliert,

Stimmer friegt fte il;n roieber."
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„2Bemt aber ein Stäbcfeen iferen Jtranj tuin bemalten,

3u föaufe rnufe fie bleiben,

Sarf nicfet auf alle Starrentäng’ gcfen;

Sie Starrentäng’ mufe fie meiben."

„§ab San!, feab San!, liebe ijafcl mein,

Safe bu mir bas gefaget,

§ätt’ mitfe fonft feeut auf’n Starrentang bereit,

3n §aufe miß icfe bleiben."

2. in

Sieb be3 Stäbcfeenä um iferen ©arten.

Sittfeauifcb.

Stuf, finge, SJtäbcfeen,

Stufet! D, warum nidfjt ?

D, roarum aufgeftüfeet?

Sein 3lrm roirb bir erfterben.

2Sie fann icfe fingen,

Unb frölicfe roerben?

Stein ©ärtlein ift uerroüftet,

'liefe, jämmerlicfe uerroüftet!

Stauten jertreten,

Stofen geraubet,

Sie Siljen tueife, jerlnidet,

Ser Sfeau gar abgeroifdjet

!

D tuefe, ba fonnt’ id) 112

SJticfe felbft faum fealten,

©an! fein im Stautengärtlein

Seit meinem braunen ftrange.
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Sieb be§ jungen 9teuter&

Sittbauifd).

JJiit frühem borgen

©ei fcijon mein ijjferb gefüttert.

©o balb’3 nur taget,

3Jlit Sonnenaufgang

'JJiufs idfj oon Rinnen reiten.

®a ftefjt mein SSater,

®a mir jur ©eite ftefjt er

®cr alte 23ater,

drängt fidf) an meine ©eite

t£r ftetjt mit mir ju fpredfjen;

@r fpridjt ,
midf) gu ermatjnen,

Unb micfj ermafjnenb meint er.

©tilt, meine nidf)t, mein Skter!

©tili, meine nidjt, mein Itter

!

©o frifcf) idj roeggetrabet,

©o frifcf trab’ idj jurücfe,

Um bidf) nur nicf)t
1 ju tränten.

@i, mein §engftd§en,

6i, mein Sörauner,

Süofjin ftreidjjft bu?

2Sof)in fcfinaubft bu?

Sßoljin roirft midj tragen?

@i in Strieg Ejin

!

$in in frentbe 2anbe!

2)afjin ftreidfjft bu, 2

2)at)in roirft midf) tragen.

1) bidj nicht 2) ®af)in ftreicfsft bu, ®abtn fdjnau6ft bu,
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2ßirb bir ju fauer 115

Sie weite Strafte ?

SBirb ju ferner bir

Siefer Sad mit .§aber?

Ober biefer junge Steuter

biefer Reuters * Sinrei,

SJtit bem blanfen Säbel?

$a ju fauer

ffiirb ber lange 2ßeg mir,

llnb biefe Stadjt
,

ftocEfinfter,

Unb biefe grüne £eibe,

Unb biefer fdjroarje SJtoraft
1

4. 116

Ser unglüdlidfte SBeibenbaum.

SUttbauifdj.

(Si ,
mein ftfferb, mein ißferbdjen,

Su, mein lieber brauner,

Su, warum niefjt freften

Steinen, frönen §aber?

SSirb bir wolft ju fauer

Siefe weite Steife,

Siefe weite Steife,

.Qweimalfjunbert SJteilen V

Steun ©ewäffer ftnb wir

Scftmintmenb burdjgefdjwommenj

Stodj in biefen jeftnten

Saft hinein uns tauben!

fßferbdjen fdjwamm ans Ufer, 117

törubercften fan! unter.

a: 1) ®iefcr fdjwarje SKorraft.



33ruber [fielt im ©infen

Ginen SBeibbaum fefte.

Gi bu äßeibbaum, Sßeibbaum,

@tef)ft bu nod) unb grüneft?

©ottft nidEjt länger grünen

2ttS ben ©ommer über.

idj tritt btc^ fällen,

$cine 3roeige tappen,

SSM aus beinern ©tamme

Bretter fdfmeiben [affen,

•Steine roeiffe Bretter.

SDaoon roitt idfj bauen

kleine roeiffe SBiege

Sür mein junges 9Jiäbdj)en;

Unb aus beinen Sleften

9Bitt id) bienten taffen

ÜJiciner ißferbe ©cfjauer.

5.

3Som »errounbeten Knaben,

©eutfcb-

GS roottt ein Hiäbdjen früfj auffte^n,

Unb in ben grünen 2Mb fparieren getpt.

Unb als fie nun in ben grünen 2Mb fam,

®a fanb fte einen »errounbeten Änab’n.

Ser Änab
,

ber roar tron 33tut fo rotf),

Unb als fie fid^ oerroanb
,

roar er fdfion tobt.

9öo frieg id) nun groei Seibfräulein,

Sie mein feines Siebten ju ©rabe roein’n?
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2Bo Weg’ idj nun jedjä Sieuterfnab’n, 119

Sie mein feinä Siebten ju ©rabe trag’n?

Sföte lang fofl idf) benn trauren gcfjn ?

S3i§ alle Sßafjcr jufammen geljn?

Sa alle SBaffer gefjn nicfjt jufamm’n,

©o roirb mein Srauren lein Gnbc fjan.

6. 120

SDie 3ubento<$ter.

©djottiftb- 1

Ser Siegen, er rinnt burcf) SJlirrilanbftabt,

Siinnt ab unb nieben ben ^So

!

2

©o tfjun bie Knaben in SJlirrilanbftabt,

3um Saßfpiel 3 rennen fie fo.

Sa ’naus 4 unb fant bie Subentocfßer,

SpracE) : nullt bu nidjt fommen hinein?

„Sd^ miß nidfjt fommen, icf) lann nidjt fommen

SSon aßen 5 ©ejpielen mein."

©ie fcfjält einen 3lpfel, mar rotf) unb weiß,

3u locfen ben Knaben fyinan.

©ie fdfjätt einen 2lpfel, mar roeijj unb rotf),

Sas füffe £inb ber 6 gewann.

Unb aus unb jog fte ein fpi^ig SJiefj’r, 121

©ie fjatt’S oerftedft beider;

©ie ftacfjS bem jungen Knaben inS §erj,

$ein 2Bort jpradf) nimmer er meljr.

1) SBgl. oben ©. 22. 2) 1774 : ab unb banicben in ßo

!

3) ©aflplaß 4) ®ann au« 5) bicfen 6) er
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Unb aus unb !am baS bicf bicf 33lut,

Unb aus unb fam es 1
fo bünn,

Unb auS unb fam ’S ÄinbS ^erjenSblut;

$a mar fein Seben meljr in.
2

©ie fegt’ tEjn auf ein ©djladjtbrett f)in,

©cfßadjt’t ijjn ein Gljriftenfdjroein,
3

©pradj farfjenb: „gef) unb fpiefe nun ba

9Jlit affen ©efpielen bein!" 4

©ie rofft ifjn in ein’n haften 33fei;

„9tun

5

fc^Iaf ba!" fadjenb fie rief;

©ie roarf iffn in ein’n tiefen 33runn,

SSar fünfzig gaben tief.

StfS Setglocf ffang unb bic sJ(ad)t einbrang, 11

gebe SOZutter nun fam 7 bafieim

;

gebe SJtutter fjatt’ ifjren fierjtiebcn ©ojjn,

'Jiur SJtutter Sinne fjatt’ fein’n.

©ie roßt iljren
8 SRantel um fidj f)er,

ging an ju meinen fefjr,

©ie rann fo fdjneß
9 ins guben Gafteß,

2Bo feiner, ad) ! machte mefjr

:

„SJiein fiebfter §önne, mein guter fpönne,

3öo bift bu? antroort mir!"

„D SJiutter , o rennt jum 10 giefjbrunn tief,

(Suren ©of)n ba finbet ifjr!"

SJiutter Sfnne rann 11 jurn tiefen Srunn,

©ie fiel banieber aufs Jfnte

!

1) 1774: fam« 2) inn’.

3) ein Bimdjtbrrtt, gurichtet i£m
,

gleich einem ©djiueitt

4) mit beinen ©efpielen neun. 5) Sieg,

6) Hang nach bem äße&gefang 7) intimer fam 8 ) ihr’n

9) Unb fie rann fchnett 10) D SWutt'r, o rennt 3U bem

11) äJhitt’r Sinne rannt
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„SWetn liebfter gönne, mein guter .gönne,

0 antroort
, 6tft bu f)ie?"

„SDer 33runn ift rounbertief, o ÜJiutter, 123

®er Sleifaft rounberfdjroer

;

Sin ft^arf , fpi$ 9Jieffer geEjt burdj> mein gcrj;

Äein Sßort fprecf) nimmer id) nteljr.

©ef) (jeim, gef) f)eim, mein’ 'Diutter tfjeur,

'Jlad)’ mir mein Seidjenffeib,

SDa^eint 1 ba hinter ‘Dtirrifanbftabt

Äomtn’ id) an eure 3 ©eit’."

7. 124

äßUIjetm unb üJiargretf).

Sin 3JI ä ^ r e n.

©djottifdj.

S§ traf fidj an ein’tn
3 ©ommertag,

groei fiie&enbe faffen brauff’n;

©ie faffen jufammen ben langen Sag,

Unb fpradfjen fic^ nod) 4 nidjt au§.

3<fj fei) fein Seib

5

an bir, SRargretf),

SDu roirfts an mir nidjt feEjn

;

SBor eilf Utjr 'JJiorgens mirb oor bir

Sin’ reid^e godjjeit gefjn.

©d)ön ©retten faf$ am genfter baljeim,®

Unb fämmt’ ifjr golbneS gaar,

3U§ fie lieb = äöitf’m 7 unb feine S3raut

Slnreitenb roarb geroafjr.

1) 1774: ®afiintett, 2) lieg’ id) an beinev

a,: 3) einft ein'n 4) bocfi 5) nitfit öarm

6) beim 7) ?iefi = S8itin



$ann legt fie nieber 1
if)ren 2

bcincn Samm,
Unb ftocfjt tf)r §aar in 3roet)n,

Sie ging roof)t tcbenb aus ifjrcm öaus, 3

Äant nitnmer lebenb hinein.
4

2llä Sag mar um

5

unb bie Utadjt mar ba,

Unb altes i'cljtafen tfjät,

®a larn ber ©eift ber fdjön’n ÜJtargretl),

Unb ftanb an 2Bill)eImS 33ett.

„2Bad)ft bu nod), fiiffer SBilfjelnt, fpracfj fie,
7

Sieb Sßiljjelm, ober fbf)läfft?
8

©ott geb bir ©lücf jutn Srautbett bein,

Unb mir jur Seidfjenftät
!" 9

2llS Diadjt mar um unb ber Sag bradj an, 10

Unb aufroadjt
1

1

§err unb Änedjjt,

®cr Sräutgam ju fein’r Sieben fprad)

:

„2lcf), ©rfjat?,
1 * icf) meinen möd)t’!

3cf) träumt’ ein’n 13 Srautn
,
mein liebes äBeib,

So bräunt’n ift nimmer gut;

od) träumt’ mein §aus ooll rotljem Ü>ief;,

DJicin SSrautbctt ooll oon $)lut."

,,©o ein Sraunt, fo ein 14 Sraum, mein tjcrjer §err,

©o Sräum’n ift nimmer gut;

3« träum’n bas 15 £auä ooll rotljem Siel),

$as SBrautbett ooll oon Slut."

a-2 : 1) nieb’r ai : 2) ben 3) bag §au8 hinaus
4) ein 5) bin 6) jeber

7) a2 : fprad)8 a, : Unb toacbft bu noch, Sieb=äBil£;elm, ’s fprad)
a» : 8 ) Wäfft bu? 9) unb mir gu meiner @ra68rub.

10) 2118 Sag brad) an unb Dtacbt loar bin 11) aufftanb

12) ju feiner jungen «raut fprad; : ©cbafj, 13) e'n

14) ©o’tt Sraurn, fo’n 15) träumen 'S

Jpertev« jäinmtl. saSecte. XXV. 13
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2luf rief er aß feine roacfre
1 Seut,

S3ei ©ins unb groei unb Srep’n,

Sprach : „idj ntufe
2

Ijin ju ßJlargrett)« £auS,

Su lägt midj
,
Siebe mein!"

Unb alb er fant oor 3 sJ)targretl)S fjaus,

@r jog tooljl an bie Sdtnf ’

;

4

Unb raer fo fcfjneU ,
als iljre fieben 25rüber,

ßu taffen Sßilfjelm in?

Sann t)ob er auf bas> Setdjentud) : 127

„33itt’, tafit

5

midj feljn bie Seid)’,

ftJlicfj büntt ,
itjr liebes 9fotf) ift roeg/’

fßiidj büntt, fie fiefjt
7

fo Meid;.

Sdj miß, lieb ©retdjen, um btd)
8 tf)un,

2Sa§ feiner ttjut um 9
bidj,

2ßiß füffen beine Sippen blafs,

fftidjt tacfietnb meljr auf mid)." 10

©infpradjen ba bie fieben SBrüber,

©ar traurig fpradjen fie brein:
11

„Sffjr mögt gefjn füffen eure junge 2kaut, 1

3

Saff’n unfre ©djroefter aßein!"

„Unb füff id) benn meine 13 junge 23raut,

Sf)u id) nur 14 meine ^f!id)t.

Ser armen Seid^e gelobt id) nie

3u Sag unb 2lbenb nic^t

!

16

ai : 1) ade feine 2) luitt 3) gn

4) a, : er (topft mottl an ben 9ting a2 : er Hopft roofd an bie Stint’

5) a.) : Sitte, laßt a,
:
fptad) : (aßt 6) fuße« 9totp ift bin 7) ift

8) ax unb a2 : an bir a, : 9) für

10) beinen blaffen Stoib ber nicht mehr antacbt mich-

11) mit tiefem SBeb barcin 12) eure »raut 13) ich meine

14) fo tbu tcb

15) Oi : Sci<b’ ba g’tobt ich? nie bei Sag unb tobten nicht. a, : Seiche

ba getobt ich nie $u Sag nnb Stbenb nicht«.
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5?un tljeilt, nun tEjeitt, meine roacfre Seut, 1

£f>eilt aus eudf) Äudj’n unb 2Bein!

SBa§ I)eut iljr t^eitt auf ©retdjeng 3Tag,

<3oH ntorg’n auf meinen fepn

!

2

©djön ©retten ftarb Ijeut;
;1

ftarb fie I;eut,

©o ftirbt tfjr
4

äßilljelm morgen!"

©djön ©retten ftarb aus treuer 5
Sieb’,

Sieb äöiUjelm ftarb
6

für ©orgen.

©c^ön ©retten begrub 7 man unten am Gfjor;

Sieb Sßilfjefm oben hinten. 8

3tu§ if>rer Sruft 9 eine Stof’ entfprang;

9fuä feiner 10
entfprang eine Sinbe. 11

©ie mudfjfen Ijinan, jum Äirdjbacf) i)inan, 12

SDa fonnten fie nid)t f)öi)’r;

®a fdjlangen 13
fie fidj gum Siebegfnoten, 14

Unb jeben nmnbertS feljr.

®a fam ber Äüfter ber Äirdj’ allba,

(3$ f«9 eud), mag gefd&alj!)

UnglücEUdj l)ieb er fie beib’ 15
f)inab, 1

K

©onft ftünben fie je|t 1

7

nocf) ba.

ai : 1) Hurt feilet, tbeilt, nt’ne teilte att

2) $cut ift üeb ©retten« teicfientag unb morg’n fett meiner fepn.
a2 . 3) beut, unb aj: 4) lieb a> : 5) aus reiner treuer

<ti : 6) unb ffiilbetm ftirbt 7) grub

8) ai : ob’n binan aj : oben nach hinten

a, : 9) ihrem ®rab a2 : 10) fein’r

a,: 11) aus fein’m ein ... . Saunt.

12) ©ie »ucbfen, tombf’n jur ÄircbbecE ’nan 13) fcblang’n

14) SiebeSJnot’n a2 : 15) beibe

at : 16) ber ißfarrberr ber Pfarrei ®a8 ®ing ftaub ibnt gu nab er
bieb fte beibe ab unb ab

17) ftünb’n fie ifet

13 *
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8. 130

6 x n Solang
oon

gjtiloä ©obilid) unb SSufo ‘öranfotoid;.

2Jlorlacfifcb.

Sdjön ju fdjauen fittb bie rotljen -Hofen

$n bem tueiffen fßallaft bes Sajaro:

ffikldfe fei bie fd;önfte unb bie liebfte,

Unb bie Ijolbefte
,
iann niemanb fagen.

Stofen finbs nid)t, finb nid)t rotf)e Stofen,

©inb bie fcfjönen SLörfjtev bes Sajato,

2)cs ©ebieters über ©erujaS ©bnen,

SSon ben alten Sanen if)nt «ererbet.

2Sol)l «ermittlet fjat er feine Xöcfjter

SBofjl an groffe Herren. Shifoffaoa

©ab er SJUloS ©obilid), unb SJtara 131

33ufo Sranfoiuid)
;

ein ©gar, ber tapfre

öajaget befam SJtilija; aber

9tid)t fo ferne ging gu i^retit SJtanne

Retina, bie 33raut bes eblen gelbljerm,

Seö ^uria ©garnonnd; in 3cnta -

turje Beit roar t»in. SDrei ©djtoeftern famen

Bfyre liebe Butter gu befugen,

Stur SJtilija
,

bie ©garina ,
lam nidjt,

Senn ©gar Sajaget Ijatt’s i£>r «erboten.

Stile gaben fteunblid) utn bie SBette

®id) bie erften ©rüffe; aber fdfleunig

©linunet Bn>ietrad)t unter ifjnen, jebe

giingct iljren @f)f)crrn an ju loben

$n bem meiffen fpallaft bcs Sajaro.
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Retina • begann ju rühmen: „ Jürftin,

©inen [toljern Slann E;at feine SDlutter

3e geboxten, als meinen $uria."

Sranfoiuid) ©emat)lüt
:

„einen gröffern

Slädjtigcrn
,
berühmtem, als inein Sufo,

§atte feine üiutter." Unb bie ©affin

©obilid)S, bie ftolje Sufoffaua,

Sachte laut unb fpi'acf; ju ifjren Scfjtueftern

:

„£öret enblicf) auf, iljr armen Jöeiber!

grafet mir nidjt uteljr uon eurem Sufo,

3)er an 9lul)me nur ein armer .&elb ift,

Sobet mir nicljt metjr puria
,

ber ja

Sieber grojj ift, nocfj uon groffen 3ll)nen.

3lber rüEjmt mit mir ben ebfen 'JJiüos,

Son Seu = ^ajar ,
ber ein ftoljer ifrieger

Selbft ift unb uon ftoljer Krieger Stute

2luS ©rjegouina. " Sa entbrannte

Sie ©emafjlin SufoS auf bie Siebe

pfjrer Sdjtuefter
,

t)ub uon gorne trunfen

ptjren ftoljen 9lrm unb fdjlug bie Sdjiuefter.

Seifte niar ber ©djlag nur, aber Sropfcn

SlutS entftoffen Sufoffaua’S Siafe

;

3luf bie griffe [prang bie junge ©attin,

Setjrte tueinenb fjeint ju ifjrem Efialfaft,

klagte fcf;tucf;genb
,
tueinenb iljrent SJiilos,

2ltfo ftagte fie mit teifer Stimme:

„D mein tiebfter §err, tnenn bu es tuüfjteff,

2öaS bie fredje Sranfotuidj gerebt Ejat,

Sagt, bu feieft nidjt non ebfem Stute,

9tocf) baß je eS beine Säter toaren.

Seift ein faules 2laS
,
unb faulen 9tafe§

Sei bein Urfprung. $ft fo fütjn, ju ptaubern,

Sag mit Sufo, itjretn Herren, bu bidj
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3« bas gelb gu wagen, gu bent groeifampf

9Hdjt crJiifjneft
,
benn e§ fei ja beine

ßtedjte fdjroadjj unb fvaftlos." .fja ,
bas ftad; ilpn

gn ber ©eete. Stuf bie tapfern güffe

Sprang er gornig, fattett feinet! fein 3iofj ilpn

2lu3 gum .ßmeifampf
,

rief mit lauter Stimme

3u fiefj 23ufo SBranloroid)
:
„greunb SSuto

Sranforoid), wenn beiner ßßuttcr (Sljre 134

SDir nodj lieb ift, aus gum tapfern ßroeifampf,

®afj es nun erfdjeine, wer oon 23eiben

Sei ber Stärfre." Slidjts war 33ufo übrig,

Stl§ fein
s
Jtof; gum groeifampf audj gu fatteln.

Seibe reiten, fudjen eine (Sbne

®ie gum Streite gut ift, unb nun rennen

Sic mit Sriegeslangen auf einanber,

Stoffen mächtig gu; bie Sangen bredjen

2Bof)I in taufenb Splitter. Unb fie giefjen

^§re Säbel, ioot)t in taufenb Stüden

gliegen burdt) bie Suft bie fdjarfen Säbet.

®ef)n mit mäcfjtgen Kolben auf einanber,

Unb oon ber unb jener fpringt ber Snopf ab.

(Snbtidj bleibt bas ©tuet auf Utitos Seite,

(Sr reifjt SSulo SBranloroidj uoiu ißferbe,

Strecfet ifjn gu 33oben unb fpridjt alfo:

„2öo£)t nun, tßufo Srantmoidj, nun rülpne, 135

(fSrale nun gu anbern, baff mit bir, id)

deinen ^toeilampf wage. SBenn idj müßte,

Sonnt’ id) je£t bief) tobten unb bein SBeib in

Sdjroargen Sleibern eine SSittroe feljen,

Slber get) unb lerne, tiinftig nimmer

3Jlet)r gu praten."

'Jtitfjt gar lange mäljtetS,

Unb bie Süden ftürgten ein in Seroien.
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Sultan Stmuratf) oerfjeerte jornig

Uttb oerbrannte Sanb unb ©täbte. SlnbcrS

Slieb Sajaro ntdjtö. Bon allen ©eiten

©anunlet er fein §eer unb ruffet ju fid^

Bufo Brantoroicf) unb Ärieger Kilos.

©affen alle an ber reidfen Uafel

Stile ÄriegeSfüfyrer. SBotjl getrunlen

Ratten fie im Steife unb Sajaro

Sönig ©eroienS, begann nun alfo:

136 „D berühmte Banen, tapfre ©rafen!

£öret midj. 3Bir rüden morgen frülje

2luS jur ©djtadft ber dürfen. (Srfter ^clbljcrr

SDcnt mir alle folgen, fei uns 'Kilos.

(Sr ift tapfer nad) bem Stufe aller,

'Bor iljin gittern ©eroier unb Snirfen,

(Sr fei erfier gclbljerr
,

nadj iljrn folge

Bufo Branfonüdj
,
nadj iljtu ber 3^1«."

£ol)er 3orn ftieg auf in Bufo’S ©eele:

Senn fein ^>erg
,

es Ijafft ben tapfern Kilos.

2luf bie ©eite gieret er Sajaro,

Siebet leife 3U i£)nt: „Sieber Bater,

SBeiffeft nid;t, bajj bu bein 4?eer 311111 l£obe

§aft oerfammlet: 'Kilos mirbS ocrratljcn.

(Sr ift für bie Gürten; im ©cfjeimcn

SBürft er treulos immer auf iljr SSeftes.

"

Sief oerftummt Sajaro, ftfeet fdjroeigetib

3« ©ebanfen. Unb beim Slbenbmale

137 ®a ringsum bie güEjrer alle faffen,

gafft er mit ber fjanb ben golbnen Steuer,

Unb fprid)t roeinenb alfo: „Printen roiH id)

Sücf)t beS (SjarS ©efunb^eit, nidjt beS SaiferS

;

SJteineS unbanlbaren ©<$n>iegerfoljneS

Kilos, ber midj ju oerrattjen beulet. "
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SfKiloS fctyrour iEjnt bei betn työctyftcn ©ottc,

SDaty Serratty itym nie ins ^erj gefommen,

Sprang uoll Sctymerg auf feine tapfern ^üffc,

Sarg fidj ein in feine roeiffe gelte,

Unb «ergoß ba einen Strom uon Styrätten

Sis um 9Jiitternacf)t. ®a tyob er auf ficty,

9fief ju §ülfe fief) ben ©ott oom Fimmel.

dJiorgen graute unb ber Stern bes Borgens

geigt fein fjeües 2lntlifc. ®a legt fDiiloS

Lüftung an fein $ferb unb ju ben iEürfen

!

Sprint ju Sultans ffBadje
: „führet fdjneH micty

Qn baS gelt uon eurem (Sgar
;

icty fomme,

Sf)m bas $eer oon Serojen unb ben Äönig

Sebenb in bie ,öanb jy geben."

Unb es

©laubete bie SBactye fDtiloS Söorten,

Sütyrte ityn gum Sultan. ÜiiloS beuget

Seine .ft'nie auf bie fetyroarje (Srbe,

$ütyt bem Gjar bie Stedjte unb ben fütantel

;

Unb ein füJJeffer tyatt’ er fertig, ftacty es

Slmuratty in feine Sruft. Ser Sticty ging

Stynt in§ ^erj. @r jietyt ben Säbel, mütet

Sdjredlidty unter Sactya’s unb Sifiren.

21ber enblicty marb baS ©lücE itym untyolb,

f^iel gertyaeft in taufenb Stüde nieber,

Ueber feinen Säbel. |>abe beffen

fRedtyten Sotyn bir, Sufo bu Serläumber! 1

138

a: 1) bu Sertäumber SBufo.
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139 9.

Sufle unb Säbele.

©in ©cbroeigerliebcben. 1

©S b«tt’ e’ Suur e’ Södjterli,

fßlit 9iame Ijief; es Sabeli,

(SS Jjätt’ e’ paar köpfte, fie finb tute ©olb,

Srurn ift i^rn aud) ber Sufle Ejolb.

Ser Sufle lief bem Sater tta’r

„D Sater, tuollt il;r mir ’S Säbele laljn?"

„SaS Säbele ift rtod) uiel gu flein

;

©S fd^läft bieS $aljr noch iuol)l allein."

Ser Sufle lief in einer Stunb’,

Sief abe bis gen Solotljurn,

@r lief bie ©tabt tnoEjl uf unb ab,

SiS er gum öberften $auptmann !am:

140 „D fjauptmann
,

lieber .öauptmann ttti’,

miß tni’ hingen in gflanbem ’ni’!"

Ser .ffauptinann gog bie ©edelfdjnur,

©ab bem Sufle brep Scaler bruS.

Ser Sufle lief rooljl roieber beim,

.§eitn gu fin’m liebe Sabelein:

„D Säbele, liebes Säbele mi’,

Qe|t l)ab i’ mi’ bungen in fylanbent ’ni’!"

SaS Säbele lief mo£)I binterS fiuus,

©S grient ibm fester fin’ üleugele uuS:

„D Säbele, tbu boeb nit fo febr,

3’ miß ja roieber fomnten gu bir

!

1) »gl. oben @. 23.
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Unb lomin i’ iiberä Qatjr nit f)eim,

©o tuitl i’ bir frfjt'cibon e’ Sriefelein,

darinnen foll gcfdf;rteßen ftaf)n:

tuitl min Sabete nit ocrlal)n!"

10. 141

D SB e tj, o 808 e^.

©dbottifeb .
1

D toelj! o toelj, t)inab inö Stjal,

Unb tuet), unb tuet) ben Serg fjinan !

2

Unb tuet), tuet)
,
jenen §üget bort,

3GBo er unb irf)
11 jufammen fam!

3 cf) Iet)nt’ ittid) an ein’n 4
CSicfjcnftatum,

Unb glaubt’, ein treuer Saum cä fei,
5

Ser Stamm gab nad), ber Stft ,

6 ber bradj;

So mein Sreulieb’ ift oljne Srcu .

7

D tuet)
,

tuet), mann bie Sieb ift ruonnig

(Sin’ 3Beite nur, tueil fie ift neu !
8

5Birb fte erft att, fo toirb fie
9

falt,

Unb ift
10

roie Sftorgentljau oorbei .

11

D tuofiir Kimm’ idj nun mein §aar ? 142

Db’r roofiir fd)titüd’ idf) nun mein fjaupt?

9Jiein Sieb Ejat ntid) oertaffen,

£at mir fein djerj geraubt !
12

1) SSgt. o6ert ©. 76. a 1771: 2) 0 ioeb, 0 ioeb, bort fjiigel an!

3) 2M), toeb, too (Sr rtttb 3$ nur je, nur immer je

4) 3<b lefjnte ntidj an 5) unb glaubt’ ifyn oeft, unb glaubt’ ibn treu

!

6) $er (Sidjenftantm ber bog, 7) unb mein (beliebter ift nicht treu!

8) D loel), 0 toeb, bu Siebe bift fo fürs nur fiijj, fo füfj nur neu!

9) SBirft bu erft alt, a<b! toirft bu 10) bift 11) fo treu.

12) güCtoen, ad) fcbnmcf icb nun mein §aupt? für toen a<b, gier’

idj nun mein £aar? Seb nimmer meinen SSräut’gam mehr, unb

nimmer (Sinen, als er mar!
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9hm 2lrtf)ur§ * ©ifc *) foß fetm mein Seth

$ein Siffen mefjr mir 9tuf)e ferjn

!

ganft 2lntonS » Stunn foB fegn mein Shatif,

©eit mein &reulie6 ift nidjt mef)V mein!

SRartinmeßnnnb, mann mißt bu roeljn,

Unb roefjen’S Saub uon’n Säumen f)er?

Unb, lieber 3mb, mann mißt bu fomm’n?

®enn ad)! mein Seben ift mir ferner.
1

’8 ift nic^t ber fjroft, ber graufam fließt,

9lodj mcljnben ©djnees Unfreunblidffeit,

’S ift nicht bie Mt’, bie madft midj fd;ret)n,

’S ift feine falte fjärtigfeit.
8

3ldh ,
als mir fam’n in ©laSgoftabt,

3

3Sie mürben mir ba angefdjaut!

.IJiein Sräutigam gefleib’t in Slau, 4

Unb id) in Sfofenrotlj ,
bie Sraut.

$ätt’ id) gemußt, benot id; fügt’,

Safs Siebe bringet ben ©eminn,

§ätt’ eingefd;loff’n in ©olbenfd;rein

SUicin §erj, unb ’S oeft uerfiegclt brimt. 5

*) ©in romantijeber hügel in ©djottlanb.

a 1771: 1) ®a! »ilber 3lrtbur«bügel bovt, ®u follft mir je(}t mein

9tul;£>ett fegu! ®u, beilger SlntonSbrunn auf i(;m bu follft jefct fei>rt

mein hoebjeittoein ! SBemt 2Rartin«TOinb ,
wenn mebeft bu unb mebeft

©riin' unb Stätter ab? Unb füget ®ob, wenn fommft beim bu unb

legft in törautbett mitb unb ©rab.

2) Sein «Radjtfrofi nitbt, und) tatter @d)aur noch ©dfnee unb ©iS,

ba« mir ntadjt ©cbmerj : Sticht Saite, bie mich beulen macht al« ntei=

ne« Ciebling« falte« iperg

!

3) Sich ,
al« 3

UV ©tabt mir tarnen ein 4) in blau ©ewanb

5) Steh, eb ich fügt’, bätt’ ich gemufft bag fiebc folchen Sobn bringt

ein nerfdjloffen lieber bätt’ idj bann mein arme« §erj in Silber*

fchreiit —
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SD!* o, mär nur mein Änäblein ba, 1

Unb fäjj auf feiner Slittme Änie,

llnb idfj mar tobt, unb mär ffinroeg,
2

®enn roa« idfj mar, roerb’ idf) boclj nie

!

;1

11 .

:

2Benb’, o roenbe biefen ©lief.

?Iit« ©Ijatefpear.4

2Benb’, o roenbe biefen ©lief,

®cm Slurora bäuimert nur!

Unb bie Sippe jeudj jurüdf,

©oll fo füffem fallen Sdfjrour

;

s3)ieine SLreu nur, Ejier
,

ad)! Ejier

©eftgefüfjt, gib roieber mir!

§üH, o f)üE ben ©ufen jart,

51' o auf bügeln Sdfjnee unb fatt

$nöfpdf)en bfüfin — adfj! jener 3trt,

5Bie Stpril fie nieberroaßt.

Slrmeä §erj! in (Sifeö £d)00S

Siegt eg 5
t)icr; ad), gib es loö

!

0

a: 1771 1) D mär ffir nur geboren erft

2) Unb feine 'Mutter — ftürbe bie 3) fie mar, ba« mirb fie nie!

4) Sgl. oben ©. 58. 5) a: lieget«

6) 1770: 3Benb
r

, o menbe biefen ©lief

beit: Sluror’ tbr SicOt oerlor

!

1

®iefen Mmib — ad) nimm guriief

ber fo fiife unb — treulo« fdjmor

!

meine Sieb' umfonft adj

!

2 hier

oeftgefiifjt
3 — nur bie gib mir.

144

0ilb. föitdj 0. 124 . 1) erfolg

!

2) aud) 3) aufaetütjt
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12.

ÜRotgengefang.
9tu8 ©fiafcfpear. 1

§ordj
,

fyord) bxe Sercl)’ ant ^imm’tötfjor
* fingt;

Sie liebe ©onn roadfjt auf

!

3

SSon aßen 4 Slumenfeldjen trinft

©ie fdjon iEjr Dpfer auf.
5

®a§ fjodjjeüfnöfpdjen freunblicf) roinlt,

Unb tljut fein’ 2leuglein auf

;

c

3Ba§ l)o ib unb lieb ift, lieblicf; blinft,
;

2luf, fdjöne® Jlinb
,

road) auf,

3Sad) auf, ioad) auf!

1770: 3>ed, o becf ben S3ufenf<$nee‘

)»o stoo Jpiig't — ad) !'2 mir fo fatt

Änofpen fproffen, frifcp wie Älec,

wenn ber evfte grüfßing »aßt!-1

§ier in biefeS @ife® @d)oo®

ftarrt mein £erj — ad)
!
gib e® lo®

!

1774: SBcnb’, o toenbe nur ben ©lief

©lanj Sluroren® , toenb’ itm nur

unb bie Sippen jeudj juriiet

ooß fo füfjent fa(fd)cm ©djtour!

Sibcr loieber loieber mir

gib, loa® teb oerlofyren picr!

fpiiß’, o büß’ ben S3ufen jart

loo auf ijügeln ©dfnec unb fall

finöfpdfen fproffen ßiofeitart

bie ber 33iai()aud) nieberloaßt!

Sinne® .'per; in (Sife® ©d)oo®

ftarrt e® hier — ad) gib mir® lo®!

1) SJgt. oben ©. 54. 2) 1774 : Jpimntel 3) ertoadjt

4) aß ben 5) fie Sfiau ber frülidj ladft!

6) ®ic §oct)jeittnöfp(pen »edet fie, ipr Sleuglcin tpuit fid) auf

7) unb fd)ött ift, locdct fie

©ilb. Söuc^ <S. 124: 1) betfe biefen <5$mcc

3) bic bei- jung limwaüt!

2) wo auf Jpiigcln — mir
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13. 146

Einige Säuberlicher.
2lu8 ©batefpearg ©türm.

(Ser ©turnt bat ba§ ©djif jertriimmert : alles fdbeint 'untergegangen:

ber euttommene ^ßrtng gerbinanb fifjt am Ufer: 9Iriel lägt fretj

unfidjtbar fingenb unb fyielenb hören:)

Äomrn hinan ben gelben ©anb,

Sann roedjsle
1 §anb!

§aft geliebt bu unb gelüst,

©anft bie 2Boge ift

:

2

2ßanbl’ untrer unb fontm l)ernor

!

©eifterdjen, iljr fingt im 6l)or

:

©l)or ber (Seiftet jerftreut.

£ordj, fyoxä)

,

9£au — 2Bau!

Ser 2Bacf)l)unb bellt — 2Bau — 2ßau!

Slrtel. 147

§ordj, Ijordj, id) ^ör’

Ser §a§n Iräljt; munter frdfiet er:

trili

!

gerbinanb.

2So follte bie dJiuftf bodj fepn? in ber £uft ?

auf Erben? — Unb fie fdjroeigt! ©eroifj fic bient

ein’rn ©otte biefer ^nfel. ^df) fafi ba

auf einer ©anbbaut
,

roeinete in§ SIteer

3um König, mein’m ertrunlnen SSater — ba

fcfjlid) auf bem Söaffer fie heran ,
mir bei,

unb SJteereä SBut, unb Soben meiner Sruft

roarb ftitte mit bem füffen ©ange. Sa

jog fie mich fort, ich muffte folgen, unb

nun fchroetgt fie! — nun beginnt fie roieber: —

a: 1) gib bie 2) aub ber ©turnt bemt ift
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Slriel fingt :
1

f$unf $aben tief ber SSater bein

Siegt; fein Singe ißerle roarb,

3u floraiicn fein ©ebein

Siegt im 9Jteere3grunb’ a
erftarrt

;

Unoerfefiret, reidf) unb fdfjön

$ft er nernmnbelt ba gu feijn,

©tunb’ auf ©tunbe tauten iijtn

3lpmpf)en bie SEobtengiocf 3 — icf) f)ör fie — 33im

!

4

®bor.

«Bim ! Öim

!

gerbinanb.

(iä benit an ntein’n ertruninen SSater. Stein,

baä ift nicfjt 3Jtenfdf)enn>erf, fein ßrbcnton !
—

Stun f)ör’ idjä broben mir —
fßrofpero.

^ief), £ocfjter, auf

bie roeinenb gugegognen Siugeniieber

!

2BaS fiefift bu bort?

iDtiranba.

2Ba§ ifts ? ein ©eift?

©ott, roie biicfts nor fidj fjin! o glaubt mir, §err,

e3 ift ein fdjöneä SBefen — Stb’r ein ©eift! —

1) Sgl. oben ®. 52. a : 2) im iDteergrunb fcf)ön 3) ©loct’

4) 1771: giinf gaben tief ber Sater bein

ruht: fein bredfenb Singe TOarb

ißerl': in barten (Sbelftein

liegt fein Seic^nam fd)öti erftarrt,

mellt nic^t — reich unb prächtig fehl'
1

manbelt’ ihn ba8 ^aufcernteer

nnb Stpntphen tönten bie ©tunbgtod ihm her.
4

lj 1770: prädftig lDunbevicfu- 2) unb um iljn läuten bie 9tyuip$en Ijer.
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ißrofpero.

sJlein, Äinb, es ißt unb fdjläft unb tjat fo ,
Sinne

wie mir, grab fo. 25er Sfrt’ge, ben bu fie£)ft,

roar audj im ©djifbrudj, unb Ejätt’ iljm nicf)t ©ram,

(®ram ift ber Strebs ber ©cfjönfjeit) feine äöange

gebleüf)t, bu fönnteft fdf)ön ifjn nennen, ©r tjat

oerloren feine Sammeraben unb fudjt fie.
—

SDtiranba.

3 cf) mödjt’ ifjn göttlidj nennen: benn fitrroaljr,

nichts fa() idj in ber 1
fftatur fo ©bles.

'.ßiofpero.

2Bof)l!

$a§ gef)t, roie idjS anlegte. — (511 Slriet:) feiner ©eift,

bafür foHt bu audj in jroei Sagen frei fei;n.

gerbinanb erMidt SMiranba:

©eroif; bie ©öttin biefer ^nfel ,
bie

bie fOlufif anfünbigte. ©rlaube — bu —
barf idjs erfletjn ju roiffen — moljneft bu

auf biefer Snfel, unb roie fotl id; mid;

»erhalten f)ier? — unb meine ©rfte grage

bring’ idj julcßt Ijeroor : 0 SBunber! 25u!

S3ift bu geraffen, ober nidjt?

iötiranba.

Äein SBunber!

©in dJiäbdjen bin id£), |>err.

gerbinanb.

©ott! meine ©pradje

!

id; bin ber ©lücflidjfte, ber je fie fpradj. u. f.

150

a: 1 ) in ’r
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1

0 bei ber SHuflöfung

:

©inft roar idj 3Kailanb. fjurtig, lieber ©cift,

unb bu follt frei fepn!

151 31 rtel Heibet ibn an unb fingt:

1

2Bo bic Vierte faugt, faug’ idj,

2agr’ im ©djlüffelblümdjen midi,

Sdjlüpf Ijinein, roettn bie ©ulen fdjrein,

glattr’ auf fJIeb’rmauSfd^roirtgen fein.

Smrner im geling, 3
fröliglidj,

f^rölid^ , o frölid) tann 8
id) nun leb’n,

Unter 4 ben Sliitljen ber groeige fdjroeb’n.

— — SOtein roadrer 2lriel! $dj merb’ bief» miffen,

Sod) foUt bu frei fetjn u. f. f.

152 14.

©lt>erä£)öl).

©in 3°uberlieb.

SD anifdj.

$dj legte mein .fjaupt auf ©Irersljöl),

fölein’ 3lugen begannen ju finfen,

Sa tarnen gegangen groo Qungfraun fd;ön.

Sie träten mir lieblid; 5 rointen.

Sie ©ine, fie ftridf» mein roeiffes Äinn,

Sie jroeiie lifpelt
6 in§ DIjr mir:

1) »gl. oben ©. 51.

2) 1770: SBo bie SSiene fangen tput in ©djliiffelblum'n — ba mb
icp gut! fdjlttpf hinein, Wenn b’ ©nie fdjreit flattr’ auf glebcrmanS
®‘bringen toeit in Sömmerung fo

3) fotl 4) unb unter a: 5) unb fingen mir an ju

6) fliiftert

©erber« fämmtt. SBevfe. XXV. 14
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©tel) auf, bu muntrer Jüngling! auf!
1

©rljeb’, ergebe ben Sung fjier!

©tef) auf, bu muntrer Jüngling, auf!
1

®rf)eb’, ergebe ben Sanj Ijier!

SJleine ^ungfraun foITn bir Sieber fingen,
2

Sie fdj)önften Sieber ju ijören.

Sie Sine begann ju fingen
3 ein Sieb, 153

Sie ©cfjönfte atter ©c£)önett;

Ser braufenbe ©trorn, er flof? nicf)t mei)r,

Unb fjorcfjt ben füffen Sönen.

Ser braufenbe ©trom, er flof? nidjt meljr,

©tanb ftiCC unb t)orcf)te füfjlenb,

Sie $ifcf)Iein fdfjroammen in fetter
4

•äJtit ifjren ffeinben fpielenb.

Sie $ifd£)iein all’ in fetter grlutf),
5

©ie fdjjerjten
6 auf unb nieber,

Sie Sßöglein all’ im grünen 7 SBalb,

©ie Ijüpften, girpten 8 Sieber.

„Jrjör an, bu muntrer Jüngling, E>ör an, 9

SBBiUt bu f)ier bei uns bleiben?

3ßir iu ollen bicE) lehren bas Stunenbudjj,

Unb 3aubereien fdjreiben.

null bid) lehren, ben milben SBär 154

3u binben mit 2Bort unb 3el(
f)
en

j

Ser Sracf)e, ber rul)t auf rotljem ©olb,

©oU fdmell
1,1

bir fliefjn unb meinen."

©ie tankten fjin, fie tanjten Ijer;

3u buhlen itjr §erj begehrt’.

a: 1) Siingeling 2) fing’n 3) begann, fie fang

4) fnljtev 5) in ben gluttyen fdjwamm'n 6) biipften

7) luitben 8) fdpoiperten füfjc 9) Siingefing 10) bov
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Ser muntre Jüngling, er ba, 1

©eftüget auf fein Sd)roert.

„§ör an, bu muntrer Jüngling, f)ör an: 2

2Bißt bu nidjt mit uns fprec^en,

So reijfen mir bir, mit fDleffer unb Sdjroert,

Sas §erj aus, uns ju rädjen."

Unb ba mein gutes
,

gutes ©lüd

!

3

SDer fpafyn fing an gu freien.

3cg mär fonft blieb’n auf (SloersEjöf),

93ei (SloerS $ungfraun fd^ön.

155 Srum rat£) idj jebem güngting, 4

Ser jic^t nad) §ofe fein,

(Sr fege fidj niegt auf @IoerS £ög,

Stüba ju fcgiummem ein.

156 15.

gaubergefptäcg SStngantgrS unb §ernor§.

©talbifdj.6

§ertoor.

(Srroad)’, 2lngantgr!

@S roedt bieg §eroor,

(Sinige Stocffter

deiner Soafu;

©ib mir aus ber ©ruft

SaS garte Sdjroert,

DaS Sroafurlama

Sie 3roerge madgten!

a: 1) ®a faß ber muntre Süngeltng 2) Sintgeling

3) mein gutes ©lüd ertoad&t 4) 3imgeling 5) Sgl. oben @. 95.

14*



.geroarbur
!

§iouarbur

•prani unb 2tngantpr

!

3 cf) roed’ eucf) alle

Unter Raumes Jßurjel,

50lit §efnt unb ißanjer,

Unb ft^arfent ® cf)teert,

$>tit ©d)ilb unb Sßaffen

Unb blutgem Speer !
—

Sinb affe benn roorben

Stnbgrpmä ©öfjne,

Sie ©efaljrenfroloder,

9iun älfcfj’ unb ©taub? -

SBiE feiner ber ©öljne

(sieors mir fprecfien

2tu§ bem Sobtenfyain? —

^eroarbur
, .fjiooarbur

!

©o feib benn atte

3n euren Stippen

3ßie aufgefyangen

3um SBürmer |Jraft

!

Qber gebt mir ’ä ©cfpuert,

2BaS 3K>erg’ unb ©eifter

3ufammen gefdjmiebet,

Unb ben foftbarn ©urt —

Stngantpr.

^eroor, Softer,

2Bie rufft bu fo?

3SoU 3auberftäbe,

Sobte ju roeden!

SoEe Stuferin,

Sßütig podjenb

Sir felbft jum äßet)

!
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9)iidj f)at nidjt SSater,

9iidjt grcunb Begraben.

3ntei nahmen ben Surfing,

Sie nadj mir lebten,

Unb ©incr Ijat Üjn nodj.

ipertoor.

Spricht nic^t roafjr!

So roafjr birf) Dbin

Qn ber ©ruft t)ier tjat,

£aft bu ’ä Sdjroert,

33ater Slngantpr!

Unb foE’§ nid|t erben

Sein ©inig ®inb?

Slttgantpr.

3$ fage bir, ßeruor,

2Ba§ fommen roirb!

Ser Sprfing ntorbet

(Äannft mir’S glauben!)

Sein gang ©efdjledjt! —
Sod) fprcdjen bie Sobtcn:

©in Sol)it nacf) bir

SoE £>aben ben Sprfing,

Unb Äönig fet;n

!

§erbor.

3<fj jaubr’, icl; jaubr’

©udj Unrul) ju!

deiner ber Sobten

SoE raften unb ruljtt,

33iS mir 2lngantpr

Sen Sprfing fcnbe,

Sen ©ifenfpalter,

Ser §elme Sob

!
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Slnganttyr. 160

9JlännIic(je Dirne,

Sie alfo podjt!

ÜBanbert um ©rüber

$n -Kitternadfit,

3)lit ^tiuOeripeerert

Unb .gehn unb ganger,

33or bev SobtenfyatP. 1

Verbot.

3$ Dielt bicD ebel

Unb raadern -Blann,

Sa icf) auSging fudjen

Ser Sobten DalU

©ib mir aus ber ©ruft

Sas groergegefd&enf,

Sen ^anjergerftörer

!

(Sr taugt bir nichts.

Slnganttyr.

9Jtir unter ben ©futtern

Siegt bas ©cfiroert,

Ser Detme SKörber! iei

33rennt not! geuet

!

Sein 2Beib auf (Srben,

Sie’S börfte raagen,

Sies ©dauert $u faffen
—

£erbor.

3$ aber faff es

Unb fialt’S in Dänben,

Sas fcfiarfe ©dfjroert,

©rljalt’ idf)§ nur.

1) 1774: t>or ben Ratten ber lobten.



fannä nid)t toätjnen,

Daf; geuer trenne,

DaS um bie ©efidjte

Der lobten fpiett!

'Irtganttjr.

SMtige §eroor.

Du pod^eft toll;

Do4 et) im sJ£u

Di4 flammen ergreifen,
1

3SiH icf) bir reifen

2tu3 meinem ©rabe,

Dirne! ba§ ©4®crt '

Unb bergen bir’ö nid)t.

p er» or.

2M)l, o ißater.

Du «gtetbenfoEjn

!

Du tuillft mir reifen

3tus beinern ©rabe,

$önig, ba§ oc^toevt,

9Jiir fdjöner ©efdjenf,

2ll§ fegt
2 ju erben

fjiorroegen ganj

!

Stnganttyr.

Sügneritx, racifjt nid)t,

SBefj bu bid) freuft.

©taube tttirs, Do4ter,

Der Surfing morbet

3ttt bein ©efdjtec^t !
—

§er» o r.

34 t»ufi jurütf

3u ben iöleinen gef)n;

1) 1774: bu in glommen finteft 2) ifet
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mag nidjt länger

Sänger Ijier fteljn.

®a§ fümmertS mid£»,

D Äönig greunb, 1

28as meine ©öljn?

9iadf) mir beginnen?

2lnganti)r.

©o nimm’3 unb fjab’S,

SDer feinte ^einb!

£>ab’§ lang unb brauef/s!

KerüEjre bic ©djneiben,

fjn beiben ift ©ift.

(Sin graufer SBürgcr

®er ÜJtenfdjenföljne!

Jperbor.

fjdj nef)tn’§, unb Ijaltc

®as ©cljrocrt in .ßänbett,

©cfjarfes Sdjroert

!

©efdjen! uotn 3Sater !
—

(Srfcfjlagner Kater,

fjcfj fürdjte nidjt,

5BaS meine ©öfjnc

9lacf) mir beginnen.

Slnganttjr.

Seb rool)l benn, SCodEjtcr

!

8d) gab bir ’3 ©djroert,

Broölf Diänner 5Eob, a

SGBenn treu bu’s faffeft

'JJiit dliutl) unb sUtacf)t.

(S§ ift all bas 3 ©ut,

2ßaS 3lnbgrpmä Söljne

hinter ficfj lieffen. —
1) 1774: Äönigfreunb 2) geben 3) alte«

164
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105 Jperbov.

©o ioo£)nct
1 benn SlEc

gn euren ©räbern

gn guter Stuf)

!

3 cf) muß oon f)ier,

ÜJlufj oon f)icr eilen;

5Rid) bünlt
,

icfj ftel)e,

3Öo ringsum um tnidj

geuer brennet 2 — —

106 16.

König fQalo’ä ©oöeägefang.

©talbifdf.3

©aunbul unb ©logul*)

Sanbte ©ott ©fjor,

gu liefen einen König

2luS fjnguas ©tamm,

©er foßt jum Dbin

galjren Ijinauf,

gu tuofjnen in fffiaßljaß’

!

SiärnerS ©ruber

ganben fie, fid)

gn 'gartjcr ftciben;

©er cblc König,

Sr eilt ins gelb,

2Bo geinbe gefaßen,

Unb ©dinierter nodj Hungen

gm beginn ber ©djladjt.

167 Sr rief ^afeijger,

Sr rief .Qalmetjger,

*) ®ic ®obtem»ät)terinnen ,
Sßalhjriut, 9torbtf($e fkijen.

1) 1774: motjnt 2) brennt 3) Sßgl. oben ©. 95.



®er .ßelbcntöbter,

Unb 30g £)inart.

Normannen ,5eere

SBaren um iljn.

35er 3üten Skvöber

©taub unter §elm.

®er ^JOtütjtfteinfpatter *)

$n Königs Jrjanb,

2tl§ fpaltef er ffiaffer,

©paltet er Grj!

®ie ©piijen ftieffen,

®ic Sdfjilbe brachen!

Stuf fDiännerfdjäbeln

Grllang ber ©tatjt

!

®pr§ unb 93augaS

Sdjroerter fprangen

Stuf ben garten ©fabeln

®er Slormannsfecfjter.

®ie ©d^tac^t ergofj fidj,

®te ©c^ilbe braten

S3on ber §anb ber gelben,

Dber mürben blutrot^.

S3li|e flammten

3n blutenbe SBunben;

©djilbe bargen

®er Scanner Seben;

33on fallenben Seibern

®önt bas Sanb;

Sin Storba’s Ufer

S3lutntcer flofs.

Sflutige SBunben

Unb ©djroertrooltljimmel **)

gloffen in Gin!

') ©djmert mit bent S3einameit. **) ©cf) itbe.
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Stls gätt’ä um Stinge,

Spielten fie ©d£)ladjt.

gm Sßinbfturm DbinS 1

S3tutftrom flof?.

SJtänner ftiirgtcn

SSor’m ftrömenben Sdpoert.

Sie Könige faffen

•JJtit Saniertem umjogen,

Scf)itbe jerbrocfien,

ißan^er burdjbotprt.

Stod) aber bad)te

Slidft baö fern

Stadj SBal^atta ju manbcrn. —
©aunbul fpradj

©eftütjt auf§ Saniert:

„@rofj roirb je|t toerben

Ser ©ötter SSerfammlung.

Sie tjaben ben König

gutn 9Ötaf)te gelaben,

Unb all fein |>eer!"

Ser König tjört

Ser 3Bäf)lerinnen,

Ser frönen ^ungfraun

Stuf tjotjen Stoffen,

Sdjidfalsroort!

-Jtacf)finnenb ftanben

3m fjetme fie ba;

Sie ftanben getetjnet

Stuf Sdpoertes Scfjaft!

„Söas tt)eilft, fpracf §ato,

Su Sdjmerteigöttin,

Sie Sd^tad^t atfo?

1) 1774: *) Sdjtadjt.
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Sinb mir oon ©öttern

Scs Siegs 1
nidfjt mertfj ?

"

„SÖ3ir finb’s, fpracf; Sfogul,

®te Steg 2
bir bringen!

SoHft f^elb bemalten,

Unb bie geinbe fließt.

2Bo()l auf nun reiten,

gufamnten reiten

lieber grüne .fmiben,

$er ©ötter 2öelt.

®em Dbin fagen,

(Sin 23oIf§gebieter

3u fdfjau’n i£>n tomntt

llnb mit itjnt meinen!" —
„£ermober unb Sraga,

Sprach Dbin, gef)t

3)em Jtörtig’ entgegen!

Gs tonttut ein Äönig,

Gin |>elb im Stumme

Su unfrer £all!"

®er Äönig fpradj

(3lu§ ber Scfjladjt geteert

SCrof er uott 3flut),

Sprayt „unlfolb fdjeint ;i

©ott Dbin uns

!

Unferm beginnen

Säbelt er nidjt!"

„Sollt mit ben fpclben

®icf) in SöaifjaHa

3« Triebe freun;

1) 1774; ©liicfs 2) ©tiief

3) aus ber ©cbladft geteert triefeitb «tut: „ lM;olb fc^eiut

172
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Sollt mit beit ©öttern

Sa trinfen Del.

§aft broben fd)on

2td)t fjelbenbriiber,

Sie fyarren beirter

0 gürftenfeinb
!"

33raga fpradjs.

„2öir aber tooden

SDie äßaffen betoaljren;

4>eltn unb ißanjcr

58etoaf)ren, ift gut!

Sa§ Saniert beioafjren

9iüf)et oft oicl."

So fpradj ber Sönig

!

Unb toarb nun funb,

3Bie Ijeilig ber ©ute

Sie ©ötter geehrt;

Sie ©ötter ade

SBidfomtnen iffn Reffen,

Sen guten Sönig,

Unb ftanben auf!

2lm ©lüdestage

3ft ber geboten,

Ser ba§ enoirbt

!

Ser Stufpn toirb bleiben

SSon feiner 3eü/

Son feinem §errfc^en,

Unb raerben ©efang!

(Sf) toirb SBotf genriS

(Sie Setten jerriffen)

fDienfd^en toürgen,

61) folcf) ein Sönig174



SBirb roieber füttert

Sie öbe ©pur.

G§ fterben beerben,

Gä flerben gfreunbe,

Sag Sanb roirb roüfte,

©eit ßönig £a!o

33ei ben ©öttem motjnt.

Unb niete 3Renf<f>en
1

Srauren um i£)n.

17. 175

ÜJiorgengefang int Kriege.

©falbifcf).

Sag bricht an!

G§ fraljt ber fpafpt,

©djnringt ’S ©efieber;

Stuf, itjr S9rüber!

3ft ,0eit jur ©djtadjt

!

Gemacht, ermaßt!

Unnerbroffen

Ser Unfern yddjrer!

Se§ tjojjen Stbilg

.itampfgcnoffen,

Grroad)t, erroadjt

!

a

§ar mit ber ffauft Ijart, 170

fttolf, ber ©dfüffe,

1) 1774: ®otfer

a: 2) ®er Jag [dort auffommt. ®er §a[)u fcpon f(plagt fein

raufcpenb ©efieber ; cg ift ,3eit, ipr Sriegcr, 31t frif<f)em Äampf. @r=

wad)t
,

erioadit ! ®cr Unfern Jpciupter, beS Boben StbitS ©enoffen,

ertoadjt

!
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Scanner int Sölifje,
1

Sie nimmer flietjn

!

3um Sßeingetagc,

3unt 2öei6sgefofe

SBed id) eud) nidjt;

3u parier ©d)lacf)t

ßrroadjt
,
ermaßt! 2

177 18.

©djladftgefang.

3)eutf(h-3

Sein fetg’rcr
4 Sob ift in ber SSelt,

Sltd roer oor’m geinb’ erfdjlagen,

Stuf grüner |>aib’ im freien gelb

Sarf nidjt tför’n grofs Sßetjtlagen,

gm engen Seit, ba ein’r allein

•ÜRufj an ben SobeSreiljen,

§ie aber finbt er ©feHfd;aft fein,

gutl’n mit, roie Kräuter im fötalen,

gd) fag ol)n’ ©pott,

Sein fetig’r Sob

gft in 5 ber SBelt,

StlS fo man fällt,

Stuf grüner föatb,

Dtin Stag unb Seib!

178 SJlit Stommeln Slang

Unb fßfeiffen ©’fang,

a: 1) ®blc SKänner

2) 9tidjt jutn SBeingetage, nicht jum
eud; auf, ju hartem Stampf.

3) S3gl. oben ©. 69 unb 115 fgg.

SBeihSgefchtöäbe »ecf ich

5) St: ift4) St: fetg’er
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2Sirb man begraben,

®aoon t[)ut Ijaben

Unfterblidjcn SRujjm.

'Uiandjer £elb fromm,

§at jugefe$t 2eib unb 33lute

®eni SSatetlanb ju gute.

19- 179

©aful unb Sinbaraja.

©panifdj.

®urd) bie Straffe $u Sanft Sucar

Äonnnt fjeran ber tapfre ©aful,

fPrädE)tig, fcftöngcfdjmiicft in roeiffer,

SSiolett» unb grüner garbe.

fBlutf)ig roill er ab jeijt
1

reifen

3um Surnierfeft , bas 8 in ©eines

®er Sllcaibe gibt jur freier,

3tl§

3

ein yricbensfcft beS Sanbes.

6r liebt eine Scnceraja/

Ueberbliebne jener gelben,

®ic bie Qegris unb ©omeles

Csinft uerrietljcn 5 in ©ranaba.

Sie jum 2lbfdjieb nodj ju fpredjen, iso

äöenbet er looljl taufenbmale

Sluf unb ab, bringt mit ben 3lugcn

®urd) bie glücflidjlieben äßänbe.

©nblidfi, nacf) ber Saljreälangcn

Stunbe feiner raffen Hoffnung,

a: 1) ifjt 2) 3um Sumiergefedjt

3) ba8 bafclbft ber Sttcaibe gibt, 4) Slbnccraja

5) niebertoarfen
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Stritt Ijeruor fie auf'ben SSalcon,

Seine lange Stunbe fürjenb.

@r £)ält an fein Stoff, unb läßt e§,

®a if)m aufgeljt feine Sonne,

Stieberfnien in feinem Stamen,

Unb oor i^r bie ©rbe lüffen.

SJtit geftörter Stimme fpridjt er:

„Sdfjönftc, nun fann meiner Steife

trauriges aud) 1
nirfjtä begegnen,

5Da id) beinen füffen ölid fei).

181 ißflid)ten nur unb Slnuenoanbte

3iel)n bortljin mic^, 2
offne Seele.

SJtein 3lnben!en 3 bleibt gurüdf bir,

Db bu aud) an mid) nocf) benleft ? 4

Sdjönfte, gib mir benn ein ®en!mal,

Sticht, baf; es mid) bein erinnre.

Stur, baff e§ mit bir mid) 5 fdfmüde,

Sd)üt}e, leit’ unb mad)e mutfjig."

2tber Sinbaraja brennet,

©iferfüdjtig bis jum tobe,

taff in ©eres eine 6 $aiba,

Sieben iljr fie ©aful liebe.

®af; er in ben tob fie liebe,

$at erfahren Sinbaraja,

Unb antwortet ©aful alfo:

182 „SBenn fidjs im turnier je|t 7
füget,

SBie ei meine Sruft bir roünfdjet
8

Unb bie beine ei 9 oerbienet,

a: 1) loo^I 2) mich bortbin 3) (gebenfett

4) für ntidj eg bc9eü? 5) ntitb mit bir 6) er

7) SBenn eg fid) im Kriege 8) »erlanget 9) falfcb

©etbcw jämrntt. Sffievfc. XXV. 15



—« 226

—

©o roirft bu, fo ftotg rote immer,

Stadf) Sucar ntcfjt roieberfctfren,

Stidjt dov Stugen, bie bicf) ließen,

Sloct; oor Singen
,

bie bicf) abfcffeun.

3a 1
gefaüä bent groffen Sttla,

Saß im Spiele 2 beine geinbc

Stuf bicf) jieljn geheime Sanken,

Unb bu falleft
,

rote bu tügeft;

Unb baß unterm Dberfteibe

fßanjertjembe fie befcfiü^en,

Sag
,
roenn bu naef) Siacfje bürfteft,

3

Su fie fuefjft
4 unb bod) nidjft finbeft,

Seine greunbe bid^ oerlaffen,
5

Seine ffeinbe bicf; vertreten,

Su auf if)ren ©futtern ausgefjft,

SBie bu für bie Same eintratft.

Unb bajj, ftatt bicf; gu beroeinen.

Sie bu tiebft unb bie bu täufdjeft,

Stöbe bir mit 6 glücken beifte^n,

Unb fiel) freuen beines SobeS."

©aful meinet, baff fie fcf;erge,

(SBie bie Uttfcf;ufb pflegt ju meinen)

§ebt empor fief; in ben S3iigeln,

^jfjre fcfjöne öanb ju langen.

„Sügner, o ©ennora, fpriemt er,

3ft ber SOloljr, ber tnic^ oerläumbet.

Stuf iljtt alte biefe fjtüd^e,

(j§n ju tonnen, mid; ju rächen!

a: 1) Unb 2) Surttci 3) noch Sfacfe foberft 4) übft

5) gremtb’ bid) ßülfloS taffen 6) Sir mit ihren

183



kleine Seele Raffet
1 $aiba,

?Keuig ,
bajj icf»

2
je fie liebte;

glucf) auf alle jene galjre,

®a id) il)v (mein Unglücf!) biente!

Sie £)at midj um einen ÜJtoIjren,

Steidj an armem ©ut, »erlaffen." —
®a bas Sinbaraja £>öret,

Siann fie es nicfjt länger ausfteljn
,

11

Unb in felbem Stugenblide

Äommt ber '(Sage mit ben Stoffen,

güljret fie, gefdjmücft mit Gebern

Unb mit anbernt Sdjmud beS geftes ;

4

Slber ©aful faßt bie Sanje,

gaffet fie
5 mit ftarler Stecfjte,

Splittert fie in taufenb Stüde

©egen bie geliebten SBänbe.

Unb befiehlt, baf; feinen Stoffen

©leid) ber Sdjntud geroedjfelt roerbe,

Statt ber grünen gebern falbe,

galb 6 fjineinjujie^n nad) ©eloes.

20 .

©ajul unb gaiba.

©panif dj-

Steid^ gelieret mit ©efdjenfen

Seiner fdjönen Sinbaraja

Steifet ab ber tapfre ©ajul,

©el)t nach ©eloeS junt SEurniere.

a: 1) bafjt 2) fie 3) fcfpoinbet i^r ®ebutb unb Sllleb

4) £umei§ 5) beS SumierS 6) 91 unb a: galb'
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2Jtit ftcf) führet er riet fßferbe,

9ieicf) bebedt mit golbnen Steden,

28o fidj taufenbmal ber 9tame

23enceraja fdjlingt in ©olbe.

SBiolet unb roeifj unb btauticfj

1

©inb beS 'JJio^ren 3titterIIeiber

:

©teicfigefärbt bie geberbüfdje

Unb bie SSorberfeber röt£)licf).
ä

3lUeö föftlid) tljeureS ©tidroerf 187

feinen ©olbeS , feinen Silbers :

©olb gefegt aufs SSioIette,

2tuf bas fftotfje Silberfdjmetjen.

Unb fein ©innbilb mar ein 2Bilber

Diitten ba auf feiner fEartfdje,

Ster jerreiffet einen Söroen,

Unb babei bie (Sijreninfdjrift,

Sie bie eblen Sencerajcn,

©ie bie Stütze non ©ranaba,

Me führten, jeber fannte,

Seber efjrete unb liebte,

S>ie nun füEjrt ber tapfre ©ajul

Md) aus Siebe feiner Steine,

Sie auef) eine Senceraja

3e§t er über alles liebet.
3

©o gerüftet trat ber tapfre 188

©ajul auf ben fßlats non ©eines,

güljret einen $ug non breiffig.

Me glcicf) unb fc^on gelteibet.

a: 1) bläulitb

2) ®tetcf)er gavbe frab bie 33üfcf)e feiner gebern unb bie norbre leibfarb.

3) liebet. ®ei betn Silben ftanb bie Snfcbrift: nichts an ©tävfe

gleichet ibm.



229 >

—

SEBer fic flauet, ber berounbert,

Stile
1 führen gteidjcs ©innbitb,

©teidjc gnfdfjrift, nur ber (Sine

©ajul fül)rt bie ©eine fonbers.

Unterm 2
©cfiall ber gelten hinten

gänget an 3 bas Sanjenroerfen,

2Birb fo roarm unb fo oenoirret,

Sag e§ eine Sdjladjt erfreutet.

Stber ©ajute tapfre 9totte

Srägt in adern Sanf unb Csl)re.

Steine Sanje fd&leubert ©ajul,

Sie nidjt eine Sartfdje treffe.

189 söott Salconen unb oon genflern

©djauen ju bie SJtofjrenbamen.

Unter if)nen audj bie fdjöne

fDtoIjrin gaiba, bie au§ Jcres

;

Slber je|o 4
falb geüeibet,

galb um if)rer Srauer roillen:

Senn itjr fjat ber tapfre ©ajut

gfpren Bräutigam gelobtet.

2öo£)I erfennt fie ifjren ©ajul,

kennet il)n
5 am 2ßurf ber Sanje,

Scnfet an ocrflofjne feiten,

Sa einft ©ajut ifjr nocfj biente,

Unb fie ifjn fo übel anfat),

©o unbanfbar feinem Sienfte!

Unb je ftärfer er fte liebte,

grnmer nur nod) unbantbarer.

190 Siefes träntt fie je|t im £erjen 6

©d^merglid^
,

finft in ©Ijmnadjt nieber;

a: 1) behmnbert fie, fie 2) Unter 3) fängt nun an

4) i(so 5) leimt il>ti gteid) 6) träntet jeijt i^r §erje
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(Snblid; ba fic toieber ju fidj

1

kommet, fpridjt ihr yJiübdjcn alfo:

„ @ble§ gräulein
,
luaö

,
toas ift bir?

äi$as bebeutet biefe CfjnmadjtV''

$aiba mit gebrodener Stimme

Äranf unb traurig i£jr erroiebert

:

„Äennft bu benn ntdjt jenen DioEjren,

®er jejst eben feine Sanje

§ebet? @ajul ift fein fJiame,

Unb fein 9tuhm ift allenthalben.

ScdjS ^a^r l)at er mir gebienet,

Unb idf) lohnt it>n fo unbantbar,

öteinen Sräutgam mir getöbtet,

Unb auch ^as ha& oerfdjjulbet.
2

Unb id) lieb’ il;n mit bent Sitten,

£alt ihn tief in meiner Seele.

©lüdlid), als er mich «odf> liebte,

Slber je|t 3 bin idj ihm nichts mehr.

6r liebt eine Scncerraja,

4

Unb ich isbe ihm oeradhtet." —
lifo tlagtc fie, inbeffen

®ing bas Spiel unb fjieft ju (inbe. 6

a: 1) ju bd loiebev 2) unb baran mar ich bie Urfadf.

3) ipt 4) ein’ Slbencenafa

5) (Snbe. ©ajul lehret nach ©anft fucar

grofjem Stumme.

191

mit riet SfSrei« unb
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21 .

®er Srautfranj.

©pantfdj.

33oü oon Stufym unb (Sicßesjoidjcn,

2)tcl)r als 3Jtar§ eS je getoefcn,

SBar ber cble tapfre ©ajul

Stun aus ©eloeS tjeimgete^rct.

2Bo£)l empfing if)n in Sanft Sucar

Sinbaraja, feine ©ante, 1

$ie if)n o roic järtUcf; liebet,

Unb nicht ininber liebt er fic.

Selbe nun allein jufammen

gn bcs ^Blumengartens Sliit^e,

3Bed)feln fie ber Siebe Sfänber,

^ebeS fii£>let
,
men es liebt.

Sinbaraja t)at auS parier

Neigung einen Äranj geflochten,

©djön oon helfen unb oon Stofen,

Unb oon auS<moäf)lten SBürjen.

§at ihn rings umftedt mit Seilc£)en,

®ie bie Stümtein finb ber Siebe,

Unb fo fe^t fie ihrem ©ajul

Stuf baS §aupt ben Ätanj unb rühmet:

„Stimmer mar bodj ©amjtnebcS

Schön wie bu oon Singefichte,

SSenn bidfj Jupiter jetjt
2

fäfje,

führet’ er bich mit fid) fort."

©ajul freubig fie umarntenb

Spricht mit Sachen: „meine Siebe,

2) ifet1) feine ®ame Sinbaraja
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Sdjön tute bu roar roaljrlid) jette

©riedjin nidjt
,

bie ißartS raubte,

Um bie Sroja ging »erlösten, 194

Utn bie 2llteä ftanb in flammen:

Sd)ön, roie bu, roar jene nimmer,

$u bie Siegerin beS SlntorS.

"

„Sföenn id) benn fo fdjön bir fdjeine,

©ajul, lajj uns uns uemnä^ten

!

£>aft mir ja bein fi'ort gegeben,

fBlein ©emaljl gu roerben, ©ajul.''

„2Boi)l, 0 tu 0 f)
I , fpridit ©ajul, laft uns!

2)enn babei bin id) ©eroittner."

Unb jo feiten fie mit greube

§od)geitfeft unb roerben ©Triften.

22. 195

Äönig ©ftljtner.

©in altes 9K d t) r dj e n.

®ngltftb-

•&ord>t mir ju, iljr lieben Seut,

9ieigt euer Dljr mir bar;

3d> fing cud) oou ein’ttt trüber $aar,

3llS je nur ©ineS roar.

3)er ©ine oon iljtten Ijiefj Slbler jung,

Ser Stnbre .König 1
©ftljmer.

Sie roaren 2
fo roadre Diäniter in Sljaten,

3US immer nal) unb ferne.

a: 1) »ar .Rött'g 2) roar’n
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Unb als fic trunfen einft 33ier
1 unb ÜJBein

3« ßönig (Sftljmers Ratten:

„3Bann rooEt nehmen ein SBcib (Sud), trüber,

(Sin 2Beib jur greub uns aEen?"

Senn befpradj’g Honig 2
CSftljmer,

Slntmort’t i£)in Ijaftiglid)

:

„34 roeif? fein ÜJtaib in aEem Sanb,

Sie mär’ ein 26eib für tnidf)."

„Honig 2 Slblanb f)at eine Sodfter, Söruber,

3eber nennt fie fein unb fdjön;

2Bär icf) Ijier Honig an (Eurer Statt,

Sie Sam’ mär Königin."

©pradj
:

,,rat£) mir, rat£) mir, lieber Sruber,

Surd)’3 luft’ge (Sngellanb

3Bo foEen mir einen (Boten finben,

Ser jroifdjen uns fei jur §anb.“

©pradf): „3f)r müfjt reiten felbft, mein Sruber;

34 roiE (Su4 lompatiepn.

2Bol)l mandfjer ift burcl) 39oten betrogen;

34 furcht’, au4 3^r mö4t’§ fetjn."

Unb alfo pulten fie ficfi ju reiten,

@epu|t mar beiber s
Jtofj

;

Unb als fie tarnen ju Stblanbä ^aEen,

(Bon ©olbe glanjt iljr Srojj.

Unb als fie lamen ju äblanbs fallen,

Sßoljl oor bab liolje Sljor,

3lEba fie fanben Honig älblanb felbft,

UJfad^t iljnen auf bas Sljor.

„3hm ©ott mit (Sud)
,
Honig 2 Slblanb gut,

©ott mit (Sud) immer unb Ejier !

"

: 1) tl
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©prad): „ SBidfomm ,
toilßomm, König (Sftljmer,

Stellt Ejorgtid) toidfomm mir!"

„ 3t;r fjabt eine f£od)ter, fprad) Slbler jung,

^eber nennt fie fein unb fdjön.

SJtein 33ruber ruitl fie ncljmcn jum Söeib,

3u (Snglanbs Königin."

„Unb gcftern mar um meine fEocfjter Ijier 198

: König 1 SBremor aus Spaniens Seid),

Unb ba nicft fie if)r Stein il)iu ju;

3$ furcht, fie tfjutS audj (Sud)."

„ ®cr König oon Spanien ift ein garft’gcr $eib,

Unb glaubt an 9Jtal)omct.

’S mär Jammer um fold; ein fdjöncs SJiaib,

SDafj fo ein £unb fie l)ätt
!"

„Slber fagt mir, (König (Sftljmer fpradj’s)

3d) bitt (Sud), fagt mirs ju,

2)afs morgen icf) (Sure (Üodjter fei),

(St) icf; roegreiten tl)u."

„ Unb luörs gtcid) fieben
2 unb nod) mel)r Qat)r,

©eit fie mar in ber £>ad,

©o fod fie fomtuen um (Surctraillcn,

$ur $reub ben ©äften ad."

Ulb benn tarn bie fdjönc SJiaib 199

Silit fjungfraun reidjer ,3al)l,

2Bol)l l)alb einl;unbert Siitter ftolj

©inleiten fie jur §aU,

Unb nod) fo mancher (Sbelfnab’,

Igljn’n aufjuroarten all.

SDie ©olbftüd’ ad an iljrcm §aupt,

©ie gingen bis ju ben Knien,

a: 1) Sön’g 2) fieb’it
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Unb jeher sJting an iftrcnt g-ing’r

(Sin Ijcller SDcmant fd;icn.

©prad;: „©rüft (Sud; ©ott, meine Same fc^ön
!

"

©pracft: „©ruft ©ud; ©ott aEftier!"

©prad; :
„Billtomm, n>iEfomm, König 1

©ftftntcr,

3ted;t Ejcvjlicf; roiEfomm mir!

Unb liebt Sftr ntidj benn, als 3ftr lagt,

©o Ijerglic^ unb fo treu,

'Barum 3ftr immer nur tommen feib,

©eb ©ott, (Sud) glüdlid) fei!"

©in benn fprad; ber Satcr tljcur

:

„Beine Sod;ter, Stein id; fag!

Sebent ber König 1 oon Spanien,

BaS ber fprad; geftertag.

BoEt ftürgen ein mir ©djlöff’r unb £>aE’tt,

BoEt rauben baS Seben mir;

gürtoaftr ,
id; furcht’ beS Reiben ©rimm,

Benn icft bie§ jugcb’ bir."

,,©ure a
©djtöffer unb ©urc 2 Sftürme, Sater,

©inb ftart unb oeft gebaut,

Unb barum roeift id; nid;t, toa§ ©ud;

gurm garft’gen Reiben graut.

König 1
©ftlpner ,

gebt mir ©uer Bort,

Seim §immel unb rechter §anb,

Saft ^fjr mid; nehmen raoEt juut Beib,

3ur Kön’güt in ©ur Sanb."

König 1
©ftfjmer freubig gab fein Bort,

Seim £immel unb rechter §anb,

Saft er fie neunten moEt jum Beib,

3ur Kön’gin in fein Sanb.

a: 1) Seit’g 2) (Sur'
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Kaljitt Urlaub oon ber frönen 23raut,

3u geljn fdjneH in fein sJtcidj,

3u fudfen foer^og’, Sfitter unb ©rafcn,

(Sie ^eimjufüljren glcidj.

Sie Ratten geritten eine fDieile faum,

©ine fDlcile weit Ijinan,

21IS ein t£)ät foimnen ber Span’fdje Honig

ffJiit manchem Hämpfersntann.

2ll§ ein t£)ät foimnen ber Span’fcfye Honig, 202

iDlit mandjent grimmen 33aron,

?iod; fjeut ju fretjn Honig 1 Stüianbs Üodjtcr,

Unb morgen ju jicijn baoon.

Strads fanbt fie Honig ©ftljmer’n nad).

So fcfjneü als bitter i£)r graut,

Sollt eilig fomnten unb fämpfen um fie,

Dber immer aufgeben bie Sraut.

©in’ fföeil’ ber ©belfnabe fam,

©in’ anbcr’ 2Beil’ er lief,

5öi§ er Honig ©ftfpncrn eingeljolt,

Unb fdiuell unb Ifaftig rief:

„Leitung, Leitung ,
Honig ©ftfjmer!"

„Unb raas für Leitung bann?"

.„0 3eitung ntufs’ id; ßudj fagen,

2)ie ©udf) iöül)t fdimer fepn fann.

$l)r Ijattet geritten eine 2
dJieile faum, 203

©ine Steile roeü Ijinan,

3llö ein fdjon fam ber Span’fdje Honig

ÜJfit manchem Hämpfersntann.

2llS ein fdjon fam ber Span’fdje Honig

ÜJtit matidjeni grimmen iBaron,

a: 1) Sön’g 2) ein’
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3Rod) heut ju frepn itönig Slblanbs Softer,

Uttb morgen ju jietjn baoon.

Sic Same fdjön ©ud; freunblidj grüfst,

So feljr unb bitter i£)r graut,

Sprint: gl)r ntüf?t fontmen unb festen um fie,

Db’r immer aufgeben bie 33raut."

Spracht „ratlj mir, rat£> mir, lieber Sruber,

Sein il'ort unb idE; ge£)’s ein,

2Bes SSeges follen
1 mir getjn unb fechten?

(Uerettet muf fie fepn."

204 „9iun fjorcfit mir ju, fprad) Utbter jung,

?Kein SBort unb gefjt es ein,

So will idf) gleich ©ud) jeigen ben 'ißeg,

Sa fie fann gerettet fepn.

ÜJleine fÖiutter toar au§ SBeftenlanb,

©elc£)rt in Schreiberei,

Unb als ich n° ch Jur Schule ging,

Sracht fie mir aud) was bei.

Sa roächft ein Äraut im gelbe hier,

Unb roer eS fennet, traun,

Ser, ift er roeifj wie ÜRilcfj unb Slut,

2öirb baburch fdjwarj unb braun.

Unb ift er bunfel, fdjwarg unb braun,

3Jtad)t’!o fchncll itjn weift unb rotl),

Unb ift fein Schwert in ©ngetlanb,

SaS fönnt’ ihm bringen SRoth.

Unb ghr follt fepn ein §arfner, Sruber,

Söie Gin’r aus fRorben pflegt,

Unb ich will fepn @ur Singer, 33ruber,

Ser Such bie fparfe trägt.

a: 1) fottn
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Unb 3ßr fallt fepn ber befte fparfner,

Ser je bie §arfe fd^lug,

Unb id) toitt fepn ber befte ©inger, 1

Ser je bie §arfe trug.

Unb foll unb aufftcfpt auf ber ©tim,

Unb 2ltt’ä burd) ©Treiberei,

Sag roir im ganjen Gljriftentfjum

333ot)I finb bie Äüjjnften jroei."

Unb fo fie pufcten fid) ju reit’n,

©epußt mar beiber fftofj,

Unb al§ fie famen ju Stblanbä $att’n,

SSon ©olbe glänzt ifjr Stoff.

Unb alb fie famen ju 2lblanb3 fpaU’n

Sößoljl oor baS oefte Sfjor,

Sa fanben fie einen 2 Pförtner ftolj,

Ser auftljun fottt baS Sljor.

©prad) : „©rüjj bicfj ©ott, bu Pförtner ftolj
!

"

©prad)
:
„©rüß bid) ©ott attijier!"

„9tun roiHfontm, fpradj ber Pförtner ftolg,

2Son mannen fcib bcnn ü)r?"

„2Bir finb jroci ^arfner, fpradj 2lbler jung,

2tus fJtorblanb fommen roir;

©inb angefommen, mit anjufdiaun

Sie reiche §od)3
eit f)ier."

©pradf): „Unb Gur garb ift roeifj unb rotl),

Unb (Sur’ ift fdjroarj unb braun;

Stönig 8 Gftljmer unb fein 23ruber ift t)ier,

2öill id) anfagen, traun!"

2lb fie jogen 4 ein’n 9ting oon ©olb,

Qf)n legenb an Pförtners 2trm:

a: 1) ©ing’r 2) ein’n 3) ftön’g

4) 3(6 gogen fie benn

206

207
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„2öir roott’n nidjt öir, bu Pförtner ftolj,

®u uns nidjt fagen £>arm!"

©rnft er anfaf) Äönig 1
©ftljnter,

SDann 2
ernft auf feinen 9ting,

$ann 2
öfnet er iljncn baS ©ittertljor,

Sonft tf)ät erS um fein ®ing.

ft'önig
1 ©flauer fdjroung ficfj ab nom Stof;

Sin Königs |>atte Ijart.

®er Schaum, ber ftanb uor ißferbs ©ebifj,

ÜBar roic Äöitig 1 SremorS Sart.

Spradj: „(Statt bein Stoff, bu §arfner ftolj,

©el), ftatl cS in ben (Statt!

©in’nt folgen ^arfner eS nidjt jiemt,

3u ftatt’n in Königs $att."

„3>d) £jab ein’n jungen, ber fparfner fpradj,

®er ift fo ferf unb füfjn,

roottt’ idj fänb’ einmal ben SJtann,

$er einft ifjn jüdjtigt’ — iljn
!"

„®u fpridjft mofjl ftotg
, fpradj ber Reiben Sön’g,

®u fjarfner Cjier ju mir:

®a ift ein ittiann tn biefer §att,

®er ©ins gibt ifjm unb bir."

„D tafi iljn fommen, ber Harfner fprad),

3d; möd)t’ itjn gern bodj feljn.

Unb wenn er’S biefent gegeben Ijat,

Sott’S über tnidj ergehn."

Slb benn fam ber ÜämpferSmann,

Unb fd^aut itjm inS ©efidjt.

Um atteS ©olb auf aller Söelt

®orft er fidj naljn ifjtn nidjt.

a: 1) Sön’g 2) Senn
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„Uttb roie nun, Kämpfer ? bet Äönig fprad), 209

Unb roaö fommt bir jefet
1 bei?"

(Sr fpracf) : „Sa ftefytä auf feiner ©tim,

Unb 2tßeä
2 burd) ©Treiberei

!

Um attcä ©olb auf aßer 2Bett

$$ tlfm nicf)t nafje bei."
3

Äönig (Sftfjmer bann 4 bie Jfjarfe jog,

Unb fpielt barauf fo füg.

2lufftarrt bie Sraut an Königs ©eit’;

Sem Reiben mad)t’S Serbriefj.

„§alt ein bein’ £arf, bu Harfner ftolj,

§alt ein, icf) fag eä bir,

Senn fpielft bu fort, als bu beginnft,

kleine Sraut entfpielft bu mir."

Gr rif?, er rife aufs neu bie §arf,

Gr fpielt fo fcf)ön unb frei:

Sie Sraut, bie roarb fo tooljlgemutlj,

Sadjt Ging unb jraei unb brei.

,,©ib mir bein’ §arf, ber Äönig fprad), 21(

Sein’ §arf unb Saiten aß,

Unb fo oiel ©olbftüd foßt bu fjab’n,

2113 if)rer ©aiten 3af)t."

„Unb roaS rooßt ^Ijr tljun mit ber §arf,

2Benn idj fie Gud) laffen tl)ät?"

„ Steine Sraut fo fpielen n>of)lgemutl),

3Benn mir nun geljn ju Sett."

,,©o laf; mir benn beine fdjöne Sraut

©o prächtig über 2lß’,

Unb fo oiel ©olbftüd foßt bu Ijab’n,

3ll§ Sing’ f)ier in ber §afi."

a: 1) ifct 2) Sta’8 3) nab’ bel'bei- 4) benn
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„Unb road rooßtft bu mit ber frönen S3raut,

Sßenn idf btt fic taffen tljät?

gientt fidtj bod) rneljr für micf> als bict),

Sie ©d)öne führen
1 ju Sett."

®r fpielt’ auf§ neu, ftridf» taut unb ftar,

Unb 2lbter fang batein:

„0 Staut , bein treuer Siebljaber eg ift.

Kein fjarfner, ber König bein!

D Sraut, bein treuer £iebf)aber es ift;

Stic! auf, btief auf unb fiel),

3u retten bid; oom garft’gen $eib,

©inb mir jroci loinmen atlEjie.

"

Sie Sraut blieft auf, bie Sraut roarb rott),

Sticft auf unb roarb fo rott),

3nbef$ 30g 2tbter fein fdjarfes ©dfroert,

Ser ©ultan, er lag tobt.

Stuf ftanben benn bie Kampfer aß,

©djrien aß’ in groffer -Rott):

„Serrättjer, f>aft ben König 2 erfdßagen —
Unb fcfjneß foßt au et) fepn tobt."

König 3
(Sftfgncr roarf tjinroeg bie §arf,

ßrgrif fein ©diniert fo fdjneß,

Unb ©fttjmer ©r unb Stbler jung,

©ie fodften, als gegen bie fjöß.

Unb itjre ©djroerter trafen fo

Sut'dj §ütf ber ©djreiberei,

Sag batb erfplagen bie Kämpfer tagen.

Ober roaren 3
nicfjt metjr babei.

a: 1) fübt’n 2) Äön’g 3) roar’n

gerbet« jämmtl. Ekvfc. XXV. 16
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Äönig Gftlfmer na()m bie fdjöne öraut,

güfjrt fte junt Sßeibe ftcf;

Saljeim in§ luft’gc Gngellanb,

Unb lebt ba fröligfid;.
1

23. 213

Sie etfte Sefanntfcfjaft.

2ittbauifd).

Sief in SRadjt, im Sunfel,

Sief im bieten 3Balbe,

gerne mar mein Iiebe§ 9Jtäbd)en,

@£) tdj fie nod) fanntc.

Dtjne fie ju tennen,

9titt irf) ungefähr £>in,

©apte mich in’n SBittlel,
2

§intcrm roeiffen Sifdje.

Sap mit uolletn fjerjen,

SBeint’ 3
micf» ab unb fdf)tudf)3te;

Sa, ba |'at) ba3 liebe SDläbdjen

©eitroärt§ auf mid) nieber.

Unb nun fommt ein ©läädjcn, 214

dtunbunt roeip im ©träume,

§ui! baä mar für mid) ein Seben!

SBern )ei’s jugetrunfen?

gpr fei’ä jugetrunfen

!

gfjr
,
bem frifd)en SRäbcfjen

!

5ßor, roie roeit non mir entfernet!

gepunb meine Siebe!

a: 1) frobliglicb 2) ißflanjte mid) gerab’ in SBinfel

3) SBeinte
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Siebten ber ©efinfudfft.

©eutfdf 1

Ser füffc ©djlaf ,
ber fonft füllt alles 2

roofjl,

Äann füllen nidjt mein §erj mit Srauren coli

;

Sa§ fd^afft allein , bie mic^ erfreuen foll

!

Äein’ Spcif’ unb 3 Srant mir Suft nod) -Jtafjrung gcit,

Sein Äurgroeil ift, bie mir mein §erj erfreut;

SaS fcfjafft allein, bie mir im §erjen leit!

Jtein ©’feUfcfjaft idj nidjt meljr befugen mag,

©an,; eingig
4

fi| in Unmut!) dladjt unb Sag;

3)as fdjafft allein, bie id) im f)cr;en trag’!

216 3” 3uoerfidjt allein gen iljr id; E)ang’,

Unb Ijoff’, fie foll mid) nidjt uerlaffcn lang;

©onft fiel idj g’roifj ins Bittern Sobcs fjroang.

1) Sgl. oben @.24. a: ©djlaf= unb ?iebe8lieb.

2) 81118 füllet 3) fein 4) einig

16



drittes Sudj>. 217

1
219

$Det Ärtabe mit bem Sttantel.

ßin Stittermätjrcfien.

gngtifdj.

21m brittert 9Jtaien

Karlü’ fam

Sin art’ger $nabe

33ei .gtofe an.

@in’n (Bürtet unb Hantel

®er £nabe Ijatt’ an,

«mit gttngen unb Spangen

9teicf) angetan.

@ine ©djärpe non ©eiben

2ttn Seib’ er trug,

2ßar artig, betreiben,

Unb fdjien gar !tug.

,,©ott grüfj bidfi ,
ftönig 2lrtf)ur,

33ei beinern -äJtaf)!,

2öie auch bie gute Königin,

Unb Sud) if)r (Säfte aß!

3cb fag eud), if)r Herren,

Seib auf ber §ut:

220
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2Ber je|t
1

fein’r @£>r’ nicfjt fidjer ift,

®cm gef)tS fürroaljr nidjt gut!"

(Sr 30g aus ber $afd)e,

(2BaS t)atf er brein?)

(Sr pflitdEt
2 IferauS ein -Dtänteldjen

3luS jroo ÜRufjfdjalen ftein.

„4jier jab’S, Äönig 3lrt£>ur,

4>ier fjab’S oon mir!

©ib’S beiner frönen Königin;

Hub tooljl befomrn’ eS U)r!

(Ss ftefjt feiner grauen,

®ie ®reu nidjt l)ielt
—

"

§a! roie jeb’r 9iitter in Königs §atl

©traefs auf bie ©eine fd)ielt.

®ie Kön’gin ©eneoer

®rat ftattlid) auf;

®er SDiantel roarb ifjr umgetfjan —
D roel), roaS folgte brauf!

Kaum fjatt’ fie ben SOiantel,

3US fid)’S närrifdj begab.

Sie ftanb
,
als mit ber ©cfieer gefdjnitten,

Ringsum gefdjnitten ab.

®er föiantel oerfärbt fidj,

®er -Jftantel roirb grün,

2ßirb Jotjig
,
wirb fdjmu^ig;

©ar übel eS fdjien.

^efst mar er fdjroärglicj,

$e|t toar er grau.

„ 'Klein’ ®reu’, fprad) König airtt)ur,

Kiit bir ftel)ts nidjt genau."

a: 1) i(st 2) plidt
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216 roarf fie ben ÜJlantel

©o nieblidj unb fein,

Unb flof», als roie mit SBIut begoff’n,

Sn t£)re Katnm’r Ijinein;

gtudjt 2Beber unb ©aller,

SDer bas il)r gemalt,

gluckt 9tadj’ auf ben Sun9en»

$er ’n fölantet gebraut:

„Sieber im ©albe mödjt’ icfj fetjn

Unter beut grünen Saum,

21IS tjier fo befd)impfet

Sn Königs Staunt!"

©ie ruft üjrer Same

3u fontmen näfj’r

:

„SJtabam, mit (Sud; ftel)tS aud) nidjt red)t!

Sd) büt (Sud), galtet Ijer.

"

2ln fam bie Same

fötit furjern Stritt,

©rif breuft
1 nad; bettt SJiantel —

2Bie ging’S i£)r bantit?

Kaum Ijatf fie ben SDtantel,

2llS cS gefdjaf),

©ie ftanb ganj fMutterfabcnnadt

Sor allen ©elften ba.

Seber Qm Stitter,

Ser babei faf?,

2Bollt’ faft ftd; jerladjen

Sei folgern ©paaS.

2lb roarf fie ben SDiantcl

©o nieblidj unb fein,

21: 1) brauf
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Uttb flol), als roie mit S3lut begoff’n,

3u iljrer Kammer (jincin.

©in alter Sitter

§inft nun Ijeran,

Unb roeil fein ©laube nidft biebcr mar,

©djleidjt er gunt Keinen SOiann;

S3ot graangig Start iEptt

Slanl unb baar,

•JBoHt’ frei i£)n galten

Sie eifriftmcfs gar:

Sur baf, fein SBeib im Stänteldjen

ge nur beftünbe !lar.

225 Saum Ijatf fie ben Stantcl

©idj angetljan,

§ier ’n Sappe, ba ein ißlunber

|>ing närrifcf) bran.

Sie Sitter gifdjten aHefammt:

„Sun ber roirbs übel galjn!"

3lb roarf fte ben -Mantel

©o nieblid) unb fein,

Unb floE», als roie mit ölut bcgoff’n,

Sn iE>re Samrn’r l)incin.

Srabbod rief fein SBeibctyen,

Suft’S fanft herein,

Spradj: „grau, gcroinn bieS Siänteldjen;

SieS Mäntcldjen ift bein
!

"

Sprad)
:
„grau, geroinn bas Slänteldjen;

SieS Mänteldjen ift bein,

SSenn bu bidj nie 1
ucrgaffcft,

©eitbent bu roareft mein."

Sn Ifat fie ben Mantel,

Unb roelf, ad) roet)!

a: 1) nie bi$
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Gr rollt fiel) jufammen

3um großen Bei).

Sprach : „garftiger -Kantel,

SSefc^ätne mid) nidfjt!

3dE) toiH’s erjagen,

Sßoranb gebricht:

Bd) fiifjt’
1 Sorb Krabbod

Bin grünen §ain,

Qd) £üf;t’ einmal Sorb Krabbod,

Gl) mir nod) waren Gin."

Kaum Ijatt’ fie gebeichtet.

Sie ©ünb’ befannt,

Sa ftanb ber Kantel Sobefan

Bfyr nett an unb galant.

Gr glänjt an yarbe

2Bie ©olb fo fdjön.

Beber Witter an König Slrt^urs £of

Kit Singen tl)ät et’ä feljn.

Gin fd^rie g-rau ©eneoer:

„£err König, nein!

§at bie ben Kantel ?

Sa§ lann nidjt fepn!

Sief) boch bie Same;

Sie brennt fid) rein,

Unb lief) mol)l funfjeljn Könner

Bn ihre Kammer l)inein.

Siefs Pfaffen unb Sdjreiber

Bu fid) fierein;

Unb fef)t bod), nimmt ben Kantel,

Unb brennt fid) roeifs unb rein!"

a: 1) lüfjte
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Ser $nab’ mit beut 3Jlantel

Spradj
:
„König, fic£)

!

Sein Sßeib fd;änbiret

;

3üc^tige fie!

<5ie ift ein’ §ure,

Üiei meiner Sreu!

§err König, in eurer eignen $aH

©eib ifjr ein §afjnenreii)!" —
Ser Heine Knabe

3ur S£)ür’ aus faf),

Unb fic£) ! ein groffeS roilbes ©djiücin

Sßar g’rab im 2Balbe ba.

(Sr 30g
1

ein iöteffer

33on heraus;

Unb raer mar fc£;neüer

33or Königs föaus ?

33rad)t’ flugs ben roilben ©djroeinsfopf

3n König Slrtljurs ^aug.

Segt ftattlicf) ben ©djroeinSfopf

3ßol)l auf ben Sifcf):

„üfßoljlan, mer nun fein ^a^nreil) ift,

Serfelb’ trenfdjirc
2

frifdj!"

Sas äßort ben Herren

©ing übel ein.

Sie pulten unb rockten

3 f)r’ SJlefferlein;

Sljeils Heffen’S fallen,

Unb Ratten fein’.

©ing an ’S Xrenfd)iren,
3

©ing rings l)crum;

a: 1) ,3 DS fernen 2) trentbire

3) (Sing an trendjtren, 31: (Sing ans Srenfdjiren
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Sie ÜJieffer ,
bie bogen

Sid) i'djänbUdj um:

Sie Spi$e, bie Sdjncibe

2öar tafjm unb frumm.

2orb Strabbod fjatt’
1 ein fÜtcfferdjcn 230

Son ©ifcn unb oon Stal)t;

(Sr ging an 2 roilben Sdjroeinsfopf,

3ertegt it)n aE unb aE,

Unb präfentirt bie Sdptittcffen

Sen 3 öerrn in Königs Saal. —
Ser $nab’ tjatt’ oon ©olbe

©in fdjöncs £orn;

©r fprad): „Sa ift fein §af)nreif),

Ser trinft auä biefem §orn!

©r mufj fid; befdjütten

Sott hinten, ober oorn."

Sie Herren probierten,

Sod) gar nidjt fein —
Sem fommtS auf bie Sdjultcr,

Sem fornmtS auf’ä Sein,

Unb wer babei fein fötaul nod) brauet,
4

231

gliegts ins ©ejtdjt f)inein —
Unb furj unb gut, roer §afjnrcif) mar,

3Bar’§ jefct bei Sagcsfdjein.

Saä fporn geroann ftrabbod,

Sen Sdjroeinäfopf babei;

Sein SBeib geroann bas 2JtänteId)en

giir ijjre ©getreu.

©eb ©ott, if)r fperrn unb Samen,

Saf? cud) fo gut aud) fei!

a: 1) bat 2) an’ 3) jeb'm

4) unb roer fein 3Haul nicht batten tonnt
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232 2.

3)a3 Sieb oom £ettn oon galfenftein.

Seutfdf .
1

©§ reit ber £err oon ^atfenftcin

3ßoi)I über ein’ breite gatbe.

2Bas fie£)t er an bent 2Bege fteE»n V

©in 9Jiaibet mit toeiffent Sleibe.

äßofjin
,
toonau§, 2 bu [djöne üJtagb?

2öaä madjen 3
i£jr tjier aßeine?

ißoßcn 4
ifjr bie Stacht mein ©dßafbutc fepn,

©o reiten 5
iljr mit mir fjcinte.

„90tit cudf) Ijeimreiten, bas Ü;u id; nidjt,

Sann eud; bod) nidjt ert'ennen."

,,3d) bin ber gerr oon galfenftein,

ilnb tlju midj felber nennen."

233 „©eib i£)r ber gcrr oon gaüenftcin,

Derfelbe eble sperre,

©o miß id; euch beten um cn 6 ©efaitgnen mein,

Den miß icf) t)aben jur ©fye."
—

„'Den ©cfangnen mein, bcn geb id; bir nidjt,

gm DIjurn muff er oerfaulcn!

$u galfcnftein ftel)t ein tiefer Dfyurn

2Bof)l jtoifdjen 3100 fyoljen SJlauren." —
,,©tc£)t ju gatfenftcin ein tiefer Dljutn

2So£ß jroifdien jrocp [jofjen Ütauren,

©0 miß id; an bie -äßauren ftetjn,

Unb miß ifjm Reifen traurcn." —

1) Sgl. oben ©. 76. 21: 2) toobiiiaug 3) macbet

4) wollt 5) reitet 6) bitten um ’n



Sie ging ben $fjuvm woljl um unb wieber um:

„geinSlieb, bift bu barinnen?

Unb raenn irf) bid; nic^t fefjen fann,

So fomm’ td) oon meinen Sinnen."

Sie ging ben fEfjurm wof)l um unb mieber um: 234

5Den f£f)urm woEt fie auffcpeffen:

„Unb wenn bie 9iad)t ein §afjr lang war;

Seine Stunb tt)dt mid) oerbrieffen!"
—

„6i, börft irf) fcfiarfe Rieflet tragen,

2Bie unfers §erm fein’ Snedjten;
1

So t^ät mit ’m §errn ootn galfenftein

Um meinen ^>ergliebften festen!" —
„fötit einer Jungfrau ferfjt’ irf) nidjt,

$a§ war mir immer ein ©djanbe!

gef) wiE bir beinen (befangenen geben;

3ieb) mit ifjnt aus bem Sanbe!" —

„2Sof)l au§ bem Sanb, ba jiet) irf) nidjt

§ab’ niemanb was geftof)len;

Unb wenn id) was l)ab’ liegen laljn,

So barf irfj’s wieberljolen."

3. 235

SBalbgefang.
3lu8 ©b<defbeav ä

Unter bieS ©rünlaub = 2)arf)

fffiemS liebt ju folgen nad),

jjffiiE
3 ftimmen fein Sieblein ein

gns eiior ber SSögelein,

Somm £>tel;er
,
fomm l)icljer, fomm l)iel)cr!

31: 1) Äuetbte 2) ©gl. oben @. 56. 1774: 3) unb
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236

’ö foß
1

rootjl ifjm fepn,

Dfjn 2td) unb ißein,

s3?ur nicfjt ofjn SBint’r unb ®etter.
a

Std^tet er ?Hul)tn nur 3
©trofy,

SBiß lieg’n im ©onnfbfjein fo,

©idj |'ud)en
1

©peif’ unb S£ranf,

Unb rote er§ finb’t, tja’n ®anf,

Slomm Ijieljer, !omm £)ie§er
,
fomm fjiejjer!

’8 foU 1
rooljl i§m fetjn,

Dfjn 2öe£) 5 unb fßein,

sJiur nic§t o£)n Sßint’r unb SBetter.
3

1774: 1) foft 2) 5Rur Eins — Reifet SBint’r unb SBetter.

3) ®&rfu<$t 4) fetfeft fiteren fidj 5) 91$

yittefte gaffmtg (bgl. 2lu8 §erber8 9Jadjl. HI, 226, roo Äarotine «iel=

leicht nur au8 bem ®ebädjtni8 citiert fiat)

:

Sffiofil unter grünen SaurneS Sad)

roer E)ier roitt mit mir rufjn

!

Sen fetten Sögeln roirbeln nad)

unb fo bie 3e't öert^un!

Ser fomm fnetjer

§ier fott eg ifjm gar roobt ergehn

fott feinen geinb, nur Einen fefm,

ber beifeet SEBinb unb SBetter.

SBcv ftatt ber Ebrfudjt roifbe §öt;n

liebt fünften ©onnenf^ein,

mit! felbft fidj ©peife fammlen gefjn

unb fid? am gunb’ erfreun!

(ober: unb nehmen ’8 lieb im fpain!)

Ser fomm bieder :c.
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4.

2öalblieb.

3lu« ©batefbear. 1

237

©türm, ftürrn ,
bu ffiinterroinb!

33ift bodj
,

roie’S «Ulenden finb,

lein Unbanfbarer mir!

®ein 3al)n beifit grimmig brein;

®odf) roarum fottt’§ nidjt feijn?

§ab’ icf) bodj nid)tg mit bir.

® b o r.

§eit)0 ,
fingt £eif)o, im ©rünen l|ier heilig!

®ie Sieb’ ift nur EurjmeU, bic $reunbfd£)aft nid£>t trculidt;

!

£eif>o, ^r fröt)tic| ,
bies Seben ift fclig!

1) 1770: ©türm’, ftiirm’ o SBintertoinb!

®u bift Wie’« 1 üttenfcben finb

fcoct) nicht
2 unbantbar!

9iaf’ immer brüß'nb in« Sanb

mir fremb unb un»er»anbt

weift ccb benn,3 »er« »ar?

Jöeb’, web’ bu tatter J?aud>

®u nagft j»ar bitt’vlid)
4 and)

botb nicht giftgemeint!

3Bet)’ burdj
!
ftarr Sttt’S in groft

!

bu bift fo fdjatf
5 erhofft

bodj lein falfdjer greunb!

1774: a, (@itb. »mb, Storr. £'«. = Star. Stbfcbr. für bie Sammlung

Don 1774.)

©türm', ftürm’ o SEßinterminb

!

bift nicht »ie’8 3Kenfd)en finb

unbantbarfalfdjer greunb.

®ein Bahn ift fcbarf unb tübn

bodj immer fort nur bin

bift mir nicht greunb, nicht geinb!

©itb. S3ud> ©. 125, erbe Jpanb: 1) ®ift t®<b, mag 2) "W
4) grimmig 5) «ft Warf auf mid)

3) tenn’ icb Web,
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238 ©ef) burd), bu Suftljaudj, gc^!

Sticht nimmer botf) fo roelj,

Ifö §oljn für ©uttljat ftidfit.

®u fjauc^ft jroar SBaff’r in ©i§,

®orf) ift ntir’ä ißarabeis

gür: „grcunb, id) ienn ifjn nidf;t
!

"

<5 h o v.

§ei§o, fingt £eif)o, im ©riinen l)ier Ijeilig!

®ie Sieb’ ift nur £urjroei(
,

bie greunbfdjaft nicfjt treulicfj

!

§eüjo, Ejier fröljlidj
,

bies geben ift felig!

@e[)
,

faltet Sltbem get)

fticijft immer ntcfjt fo »eh
als @uttl;at falfchberhöhnt.

Sn groft ftarr SBalb unb @ee!

ftirfjft immer nicht fo »eh
als Sornfreunb, ber mich frönt.

1774: a., (£erberg erfte Wieberfchrift für bie Sammlung toon 1774,
burch feine fiorrefturen ju ber oben 53 abgebrucften gaffung umgeftaltet.)

©türm, ftürm o SBintettoinb

!

bift nicht, »ie’g 3/ienfcheit finb,

ein unbanfbarer greunb!

®ei:t epauch flicht grimmig auch

boch immer fort nur hauch

mir Weber greunb noch geinb!

2Beh, falter Stthem, »eh
biji nimmer boch fo SBeh

als §ofm für ©utthat ift!

®u ftarrft 3»ar Ißaff’t in ©8!
noch immer ißarabeig

füm greunb, ber mich bergifjt!
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5. 239

©tablieb eine 3 Sanbmanng.

3lu8 ©^alef^ear'8 Sbinbetine.

1

1 .

Siege nun, bidE) fidj)t nicfjt an

Jöinterfroft unb Sonunergtut

;

2111 bein fEagroerl ift getljan,

söift babeim, unb ljuft Ö^-

Sltle.

©olbne grau’n unb foetr’n ins ©rab

ÜJtüffen fte all jufamm’n bwab! 3

2 .

Siege nun, bir tbut nicfjtS mehr

©eiffel ,
grob« unb hart ©ericfjt.

üleib’r» unb 2laljrungSforge fdjrocr,

3ia bir eins, unb brüdt bicb nicht.

Sitte. 240

©jepter, 2Irjt unb 2Beif ins ©rab

gKüff’n bir nach fie all biuctb.
3

1) «gl. oben @. 56. 2) 1774: rnüffen fic toie 3tufefcger hinab!

3) 1770: SEobtengrabtieb au8 ber (oetfchrieben?) Spmbetinc.

1. Sieg unb fürchte nun nicht mehr

SBinterfroft unb ©ommerglut

!

atu8 ift nun bein Sagtoevt fehler!

fpaft nun Sohn unb §eimat gut!

®ant'8 unb §errn — in8 ftaubge ®rab

muffen fte, toie 3tuhfeger hinab!

2. Sieg unb fürchte nun nicht mehr

gtohn unb ©eifi’I unb ftreng ©ericht!

Steib= unb 9iahrung8forge fehler

ift bir nichts unb quält bicb nicht!

©roff unb SReicf)’ in8 ftaubge ®rab

rnüffen fte nach einanber hinab!
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241

242

1 .

Sieg, 1 unb fürdfjtc nun nidf)t ntcEjr

33Ii% 2 unb Somterfeilen fyart.

2 .

gfreunb’ unb ^einb’ unb Säfterer,
3

Seib’

4

unb g-reub’ 6ift bu oerfdfjarrt.

Sille.

Stuwer jung unb ftfjön, in§ ©rab

SDlüff’n ju bir fxe all Ijinab!

1 .

Sein 23efdjroörer Ejärnte btcf;

!

2.

Äein Sejaubrer lärm um bidf)!

1.

93öfe ©eifter flieljn biclj.

2.

<3df)äbliclje§ nidjt nalje fiel)

!

1 .

$abe fanfte Stuf) im ©rab’!

2 .

Unb bein ©rab oiel 9iuf)m l)ab’

!

Sieb
be3 gefangenen Släbiorn ijSrube.

©falbifcb. 6

Sagets meiner Butter:

Sie roirb ben Sommer feurig

Sfjr’s Sohnes §aar nidjjt !ämmen.

1) 1770: 1. Sieg 2) 2. SBlife

3) 1. Säftrer, griitb' unb Reiniger 4) 2. Seib'

5) a, : (Saget? meiner ‘Khitter

fte toirb nicht btefen Sommer
ibr’8 ©ohne? tpaav mehr fämmen!

gerbet« jammfl. Sßerte. XXV. 17
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©oan^tb’ im fdjönen ®ännmatf,

E)«ttS i|r jugefaget,

$u ii)r halb Ijeintjufommen, —
9lutt, fef)’ td;, roirb baä ©djmert roof)l

$ic ©eite mir butdfboren.

Sinbers roarä bort brüben!

33ier
1

fasert mir trinfen,

gurren mit greuben

®ie yurt narf) .gorblanb,

ÜJteetlj mir tränten, 2 f<f)roa|ten,

Sagten oiel beifammen. —
9tun lieg’ icf» betlommcn

$n ber engen 9tiefenftuft Ijier.

SlnberS roars bort brüben!

®a mir att beifammen maren,

gurren prächtig, oorne

a2 : 1) Del 2) foffen

©Banbib’ in Sänneniarfen

idj batt'8 ibr jugefaget,

featb 31t ibr beim3
u!ommcn,

nun glaub’ idj wirb ba8 ©djmert mobt

bie ©eite mir butd)bof)rcn.

SInberS mar8 bort brüben!

SSier faffen mir trinfen

fuhren mit Sachen

bie gurt nacf) fporblanb

tmnfen SKeetb unb fdjma^ten

fo Biet, fo Biet jufamnten

;

nun lieg’ idj einfam hier in

ber engen 9tiefenb8te.

SlnberS mar bort brüben

ba mir alt 3ufantmen 3ogen,

mutbig, Bom im ©cbiffe

/

243
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©torolfä Sofjn cor allen,

Sanbte mit ben langen

©Riffen im Drefunbe. —
9iun muß id) f)ier fc^änblidE?

®ie Stiefenftätte 1
flauen.

2lnber§ roar§ bort brüBen!

Drm, im @d>ladjtenfturme,

Strömt ben burftigen ffiaben

aJiandjes reiche 2JtaßI. -

9Dtand;e roadre Männer244

©ab er ben gier’gen SBölfen.

Sreflid; an ber Sfa*)

2waf er S£obe§Ijieb.

2tnber§ roarS bort brüben!

®a aud) id), mit fdjarfent Sd)teerte,

3Barm oon garten Rieben,

9Jtännerfjaufen maßt’.

*) Sie Sßetdjfet.

a2 : 1) Stiefenjtäte

ftanb ©torotfS @obn »or Sitten

at8 Wir mit langen ©duffen

ben Drefunb antricben —
Betrogen muß idj ifso

ber liefen SBobnung fetten.

Stnbei'8 war8 bort brüben

Ornt gab im ©cbtadbtfhtrm

burftigen ©etjent

manch fettes SKabl:

gelben im Steffen

gab er ben SBotfen

Bieb an 3fa’8 Ufent

SBunben be8 Sobe8.

SlttberS war8 brüben

ba i<b auch mit a11830g

Bieb mit bem ©dfwerte

Raufen ju Stoben.

17 *
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’g roar am ©tfarg Gtlanb

Entgegen bem fdjmülett SJlittag,

Drnt tjagett Ijerrlidj

fßfeil’ auf bie Stäuber,

Stuf bie er traf.

Slnberä roar§ bort brüben

!

SBar’it atte nodj bei ’nanber,

©aut’r uitb ©eiri,

©turn’r unb ©tari,

©am’r unb ©eming’r,

Dbbuarars Söljne,

§autr unb fpofi,

$rofr unb Soli .

1

Stnberä roars bort brüben!

J)a mir oft jufammen fdjifften,*

§rani unb §ogni,

8

§iatmr unb ©tafnir,

31: 1) §tolo unb Sodi a2 : 2) fäfften oft jufammen St : 3) £ogei

®ort gegen SOtittag,

an (StfarS Snfetn

Drm bagett Pfeile

ben Kibnen Stäubern

bie auf ibn fticfjen.

3tnber8 mar« bort brüben

ba toir att beifamnten maren

©aut’r unb ©eiri

©tum’r unb ©tari

©am’r, ©etnütgur

bie ©öbn’ Oboarar’8.

Sautr unb Sott

Srofr unb ®ofi.

StnberS mar« bort brüben

ba mir oft butcb« ÜJieer bin fcbiften

§rani unb $ogni

Siatmar , ©tafnir

245
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©rani unb ©unnar,

©rimr unb Sorftnr,

Sumi, Sorftri,

Seitr 1 unb ©eitir.

Slnbers mar§ bort brüben!

Selten roirS au§ferlügen

Uns ju fdjlagen; feiten

fftietl) id^’ä ab, mit Sanierte

Scharfes Saniert ju fpredffen.

Sodj Drm mar immer

Unfer ber @rfte.

Sßüftc Drm
§ier meine Quaalen;

Sic Stirne falten

Sßiirb’ er grimmig,

Sem gräulichen liefen

Sl: 1 ) Seite

©rani
,
®uttnar

®rimr unb ©torftrir

Sumi, Sotft'i

Seite unb ©eitir.

ShtberS toar8 ba briiben

ba toir'8 feiten auSfdflugen

©dfmerter 31t mengen

©eiten mibertietl) id)8

Sftännev 3U rnäben

mit fdfarfem ©dftoert.

Sod) oor un8 Sillen

mar Orm ber Äiibne.

©alle Orm
hier biefe Ouaalen

bie ich erbulbe

Wie toiirb' er ergrimmen

bie ©time falten
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2Bie cr’S »erbtcnt —
Dreifad) jaulen.

1

£a, roenn erg fönnt’!

7. 247

Sag £agelroetter.

©lalbif^.

f)ört’ in Farben

Sin SBetter aufftctjn

;

•Öagel raffelt

2luf Reimen Ejart!

JBolfenfteine

Stieben im Sßetter

3n ber Streiter Slugen

SSom fcfyarfen Sturm.

(Ss hagelt Schloffen,

3eb’ ein £ot£) ferner!

23lut ins Söleer,

23lut aus SBunben

Sötf)et ben Speer.

Die Seiten lagen, 248

’S roar harter Ä'ampf,

Das .§ecr ber ©rafen

Stellt bem Äampf!

Der Sturmgeift grimmig

Sdjleubert fpißigc

a.> : 1) breifad) jatjten, roie erg »erbient —

ben 9iiefen tonnen

n>ie erg »erbient —
&a, tonnt’ erg nur!
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249

i

Pfeile mm ben gangem

Sen gestern ins ©efidjt.

Sie tnäcfjtgen gelter

gm garten ©eroitter,

Sem Sturme fteljenb,

SBic^en nid^t

!

33tg baft am (inbe

Sem tapfern ©rafen

©efd^roäd^t an Kräften,

Ser 3Dtutf| erlag.

$og ab bie glotte,

33efat)I ben Seinen,

Segel ju fpannen!

Sie Sßellen fdjjlugen

;

gn bie Ijolen Segel

Ser Sturmroinb blies.

250 8.

Ser blutige Strom,

©paniftb-

©rüncr Strom, bu rinnft fo traurig,

So oiel Sieidjen febroimmen in bir,

(Sbriftenleidjen ,

s
JJlol)renIeidjen,

Sie bas barte Saniert erlegte.

Seine flare Silbermellen

Sinb mit rotbem 33lut gefärbet,

'IRobrenblute,
1

©briftenblute.

Sie in groffer Sd^Iat^t hier fielen.

SRitter, §ergoge unb ©rafen,

©roffe hoben Stanbes fielen,

a: 1) ailobrenblut unb



Sölänner Rotier Sugenb fanfen,

Unb bie SSlütfje ©pan’fdjier (Sblett.

2ln bir fanf tjier Son 2llonfo, 251

Ser öoh 2tguilar ftdfj nannte,

3tudf; ber tapfre UrbialeS

©anf an btr, mit Son SUonfo.

San ber ©eite flimmt ben Reifen

2lb ber tapfre ©apaoebra, 1

(Singeboijrner non ©eoiita

2luS ©ranaba’S dttftem ©tamme. 2

hinter ifjnt ein sJtenegate

9tief ü)m nadfj mit fredjer Stimme:

„@ib bidj, gib bid), ©apaoebra!

§Kelje nidf)t fo aus bem Sreffen!

ÜBo^l erfemt’ idf) bicf), icf) mar ja

Sang genug in beinern §aufe.

Stuf bem fötarfte oon ©eoißa

©ai) id£) oft bid) Sangen werfen; 3

Senne beine (SItern, fernte 252

Sein ©emafjl, bie Sonna Sfara,

©teben Qa^re bein ©efangner,

3Kit bem bu fefjr fjart oerfufjreft!

3e|t fotft bu ber ÜJtcine werben,

SBemt mir 2M}omct nun beiftetjt,

Unb bann will idf) mit bir utngcijn,

2Sie bu einft mit mir aud) umgingft!" 4

©apaoebra, ber bas Ejürte,

Seijrt fein Hngefid)t gum iüiofjren,

a: 1) tarn in« Treffen unfer gute ©apabebra

2) atbfömmliitg au8 ebtent ©tamme. 3) oft Stürmer buf> fpieten.

4) mir berfubreft.



Unb ber Süojjr fd>neüt feinen Sogen,

®od) ber fßfeil fam nic£;t jum 3iele.

Unb ba faffte
1 Saijaoebra,

Sraf auf if)rt mit üblem Stoffe;

Slieber ftürgt ber Stenegate,

öjjn’ ein 2öort norf; ju oermögen.

Satjaoebra roarb umringet

Sott bem ganzen 9Diof)renpöbcl,

Unb am (Snbe fant er tobt §in,

Sobt oon einer böfen Sanje.

9tod) ftritt ®on 3ttonfo tapfer;

Scfjon mar if)m fein Stoff erlegen,

Unb fein tobteä Siofj ntuf; jefco
2

ff-edjtenb ifpn ftatt SJtauer bienen.

2lber 3Jiot)ren über SLUoEjrert

drangen auf iljn, fochten, ftieffeit,

Unb oom Slut, bas er oerloffren,

Sinft oijnmädjtig ®on Sllonfo.

©nblidfj, enblid) finit er nieber 3

3tn bem gaifs bes i)oi)en Reifen,

Sleibet tobt; bod) £>on 2Uonfo

Sebet nod) in emgem Stumme.

9.

3 e l i n b a j a.

© p a n i f cb.

3ldf)t unb adjt, unb Sag’ auf Sage

Spielen Stampf bie Sarrajinen,

Unb bie 3Ujataren gegen

Stlarifen unb 2lfargen.

ll fpannte 2) if'o 3) fterbenb
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Senn ber König in Solebo

feiert ben befchroornen ^rieben

Son Seld)itenä König, 3aib

Unb ältarfen oon ©ranaba.

2lnbrc jagen, bicfcs gef* fe*

gür ben König non Ütdjagueä

;

1

^elinbaja Ijab’s georbnet —
3hr jute|t ju eignem Unglüd. 3

©in jurn Kampf bie Sarrajinen 255

Stuf hellbraunen $ferben jogen

;

ißommeranjenfarb’ unb grün finb

3^re SJiüntel
, ihre Kleiber.

Unb baö Sinnbilb auf ben Sartfdjen

3ft itjr Säbel; 2lmor§ Sogen

3ft gefrümmet aus betn Säbel,

Unb baö SGßort ift: „ geur unb iS lut!"

©leidjerroeife folgten ihnen

3u bem Kampf bie ülljataren,

9töthli<h iljre
sJiitterfleiber,

;i

Unb befät mit toeiffen Slättern.

Unb il)r Sinnbilb ift ein Jpimmel

2tuf ben Sdjultern bes Sltlanten,

Unb bie Schrift babei Ijieff alfo:

,,2Berb’ i^n halten, bis er fintt!"

Qhnen nach bie 3llarifen 256

folgten, föftlidh angefleibet,

©elb unb rötljlich Kleib unb füiantel,

©inen Schleier ftatt bes Grmels.

Unb ihr Sinnbilb mar ein Knote,

Sen ein roilber Wann jerreiffet,
4

a: 1) König fclbft StcbaqueS 2) ad) jutebt ju ihrem Unglüd

3) ?iöereien 4) mar ein Sadter ben ein Silber ü6ermältigt
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llnb auf bem Hommanboftabe

©tattb: „ Sie Sapferfeit geroinnet!" 1

3e§t bie adfjt 3lfargen folgten,

©toller fie, als alle jene;

SSiotett unb blau unb gelbe.

Statt ber grbem grüne Blätter. 2

©rüne 3lartfd)en
, unb auf ihnen

flauer Fimmel, in bem §imme£

©dfjlungen fid; gtoo £änb’, baS SBort mar:

„3lUeä fällt bem ©rünen ju!"

257 Unb bem Honig roar’s juioiber,

Safs fie fo oor feinen Stugen

©eine 9Kü£) ju ©potte malten,

Staaten feinen 3
SBunfcf) ^unidjt.

©prad), als er ben Srupp erfafjc,

©pracb ju Selint, bem ällcaiben

:

„Untergeben foll bie ©onnc;

Senn fie bienbet mein @efi<f)t."

Ser 2tfarge roarf Soljorben,

Sie ficb in ber Suft uerlof)rcn,

Sag ba§ 2lug’ es nidjt oerfolgte

2So fie blieben, roo fie fielen.

3n ber ©tabt an aEen genftern

©tanben fetjauenb aEe Samen;

Stuf be§ ©cfjloffes ©aEerien

23ogen fid; beroor bie Samen.

258 Srat er oor unb trat jurücte,

^mmer rief bas ganje Sßolf ibm:

„3lEa mit bir! SlEa mit bir
!

"

Unb ber Honig: „2öeg mit bir!"

a: 1) gewinnt! 2) grüne «latter ftatt ber gebeni.

3) feine üiebegntiib ju Spotte malten, feinen
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ßelinbaja unoorficfjtig

©ojj 1 auf if)n, als er oorbeiflog,

loftbar äßaffer, tt)n ju fielen,
2

®a rief fdjncli ber ftöntg :
£alt!

Stile meinen, roeil eS fpät fei,

©oll baS Spiel ?u Gnbe geljcn;

$ocf) ber eiferfüdjtgc lönig

Stufet :
„Stemmt i£)n, ben SSerrätfjer!" —

©djnctt bie beiben anbern 3üge

SBerfen roeg bie Stö^re, neljmen

Sanken ,
fliegen auf if)n, motten

Sitte ben Slfargen fangen. —
SDenn mer ift es, ber bem SBitten

eines £önigS in ber Siebe roiberftrebe?

Unb bie anbern beiben 3ü9e

©tefjn entgegen; ber 3 Slfarge

©pri^t: „Die Siebe lennet freilich

£ein ©efefc, borfj fall fie’S tennen!

Segt bie Sanjen, meine greunbe,

gaffet fie bie Sanken Ijeben
!

"

Unb mit Sftitteib unb mit Siege

©djroiegen biefe, jene meinten.

$enn mer ift eS, ber bem Söitten

eines Königs in ber Siebe roiberftrebe?

enblicf) nahmen fie ben SJloljren,

Unb baS SSolf, il)n ju befreien,

Sfyeilt fid) in oerfd)iebne Raufen,

©onbert, fammlet, ttjeilt fid) roieber.

Dod) ba ifjm ein güljrer fehlet,

Der fie fütjre , fie ermuntre,

a: 1) fpvübt’ 2) neben 3) entgegen, bi«

259
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©cf)tt bie Raufen aus einanber,

260 Uttb baS sIRurme[n Ijat ein ©nbe;

Senn roer ift eS, ber bem Sßitten

©ines Königs in ber Siebe roiberftrebe ?

©ingig nur bie 3eKn^aia

9tufft: „befreit, befreit ben dJtoijren
!

"

2Sitt oon iijrem 33alcon nieber

©türjen fid), iljn ju befreien.

3fjre SWutter, fie umfaffenb

©pridjt: „2Ba3 fjaft, roaS Ejaft bu Sljörin?

©terb’ er, offne bafs bu jeigeft,

Safs bu nur fein Ungliicf roiffeft!

Senn roer ift eS, ber bem 2BiHcn

©ineS Königs in ber Siebe roiberftrebe?

©djneff ein Sote tarn oont König,

Ser befahl, baff bei ben Sfyren

©ine 3Bof>nung iffr gum Kerter

Stngeroiefen roerben foKte.

261 ©djnell fprad) gelinbaja: „Saget

©urent .öerrn : midj nie gu änbern

Sßäljf idj mir baS Slngebenten

SeS 2t)argen 1 gum ©efängntfc;

Unb id) roeifj rooEjl, roer bem äöitten

©ines Königs in ber Siebe roiberftrebe."
8

a: 1) mirjnetneb Stfargen Stngebenlcn 2) roiberftdfn hmb.
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10. 262

Siebe.
®eutfch.*

tft fein lieber 2)iitg auf Crben,

TO ftrauenlteb, wem fic mag »erben.

2ut$cr.

Stifts befferS ift auf biefer ©rb’,

®aS löftlidjer gefdjäijet roerb’,

2llS Siebe, benn eS ift beroüEjrt,

®afi Sieb’ jufamm’n 2 tiereinigt halb

Sinn, £er*, ©emütf) mit ganj’r 3 ©croalt,

Db *roei nur bitten ©in’ ©eftalt.

$rum, rnas man fagt, id) atl’s ocrnein;

Stecht’ Sieb’ *u haben, bringt nicht
4

ijSein,

SBann beib’ §er* ©ines 5
fepn.

®e§ SJtenfchen Seel’ ift taufenbntal 263

ßöftlidjer gan,$ überaß,

3llS ber fterblid)’ Sltenfdh jumal.

Stoch ha* bie Sieb’ mit ihrer HJiad^t

Sie unt’r ihr füffeS
6 ^od) gebraut;

Stehm’ jeb’r eS 7
n>of)l in Steht.

®rum, roaS man fagt, ift Schimpf unb Scher*.

Siecht’ Sieb’ *u haben, bringt nicht
4 Seiner*,

2öcr liebt ein treues 8 $er*.

31B’ anbre fyreub’ unb £ur*roeit gut,

@h’ eins bantit 9
erfrifdjt ben SJtutl),

Vergehn, 10 rerfchroinben thut.

1) %t. oben ©. 74.

1774: 2) 9118 bie Sieb’ mann fee ift Bernährt! ®ann bie Sieb äfamm

3) ganj’m 4) tein 5) beiber fperj (Sing

6) unter ihr fiife 7) ®i8 nchnt jeb'r

8) j’tnal mer liebt ein treu8 9) (Sb' 1 eins mit 10) »ergeht unb

1) St)’, eietCei<bt: wo. Jp.
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216er bie fyreub’, fo Sieb’ mitbringt,

33Ieibt utel 3iaf)r’, ftetä neu 1
cntfpringt,

Son neuem ins ’nein bringt.

$rum, roaS man tagt, ift alt’S ein ©pott.

9tecf)t’ Sieb’ ju Ijaben
,

bringt fein’ 9iotl),

(Srfreuct bis in SEob.
2

11 .

21 n £ 9tenntl;ier.

Sapplänbifcb.3

Äulnafafc , Stenntljierdfien, lieb iKonntfjicrcfjen
, laß uns

fünf fepn,

Safi uns fliegen, halb an ©teH’ unb Drt fepn!

©ümpfe finb nodj roeit baljer,

Unb Ijaben faft fein Sieb meljr.

©ief) ba, bid) mag idj feiben, Saiga = ©ec,

Seb roofjl, bu guter 5taifoa = ©ee,

Siel fdjlägt mir’S fefton baS ^jerje

3tuf’m lieben jfaiga = ©ee.

Stuf, 9tenntf)ier<fjen
,

liebes, auf,

fliege, fliege beinen Sauf!

®afs mir halb an ©teil’ unb Drt fepn,

Salb uns unfrer ütrbeit freun.

1774: 1) unb ftetS

2) riet loeniger ben Stob. Ser ber rieb bienet, als er fotl, toirb

Serben aller ffreubett bell, itmt audj jule^t ergeben tnobl. Sr lebt in

Steubeit lange 3eit olm’ [alle] SIngft unb ®raurigfcit, fein fxq ift ftetS

boUer greub. ®rum mag ntan fagt, id> tmberfiebt. SRccbt' rieb’ ju

haben, fc^abet nicht, Wie mang für Singen fidjt.

3) »gl. oben @. 92.
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33atb id) meine Siebe fei)
1 — 265

2luf, SRenntljierdjen
,

blid unb fiet)

!

Äulnafallein, fiefyft bu fie

9iid)t fd)on haben?

12. 266

Sieb bet greiljeit. 2

©riedjifdj-

'3)iprtf)enän)cige
3

fotten mein ©djrocrt umfjüticn,

SBie’S älrmobius unb Slriftogiton

trugen, als fie bie Uprannei erlegten,

Unb bie gfreUjeit 2it£)enen roieberfdjenften.

93ift
,

2lr»iobiuS , Siebfter! nid^t geftorben.

3luf ber Seligen ^nfclrt moijnft bu, fingen

®idj bie Sinter, fingen, baff .gielb SldjitteS

Unb ISpbibeä unb Siomeb ba mahnen.

SBtprtfjengroeige
3

fotten mein Saniert umljütten,

SBie’S älrtnobiuS unb Slriftogiton

trugen
,

als fie ,
an SttfjenäenS 4

gefte,

®en Scannen i^ppardfuS nieberroarfen.

@ud), ii)r Siebften, ewiger 9tul)m roirb bleiben, 267

2)ir, älrmobius unb 3lriftogiton,

2)afj itjr einft ben 2prannen nieberroarfet,

Unb bie greiljeit bem SSaterlanbe fd^enftet.

a: 1) Sa fep idf meine Siebe. 2) greibeitblieb.

3) Sab erfiemal äRprrtbenjtoeige, ba§ groeitemat ailprtbenjmeige ; 21

bat beibemale SOtyrrtbenstoeige.

21: 4) 2ttbenen8
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SB u n f dj.

D roär’ idj eine fdjöne Sei’r

$on njeiffetn ©Ifen&ein,

Unb trügen fdjöne Änaben midj

3um Sang in fiibevs ilieitjn

!

Db’r roär’ irf; fdjönes groffeä ©olb

9tod) nidjt im fjfeur geglüht,

Unb trüge midj ein fdjöneS SBeib

SSon güdjtigern ©cnuitf)

!

269 14.

Sob be<8 ©aftfreunbeS. 1

@ried>ifdj.

D Sugenb, fdjroer gu erringen

Sem fterblidjen ©cfdjledjt,

Se§ Bebens fdjönfte ^Belohnung,

Jungfrau bu!

Um beine Sdjöne gingen

Sie ©riedjen freubig in Sob, 2

23eftanben barte ©efaljrcn

JJfit eiferm jlJiuti).

Su gibft beut §ergen

Unterbliebe grudjt,

Sie füffer als ©olb unb ©Item ift,

Unb als ber garte 3
<5d)laf.

Um beinetroiUen bat §erfu!eS

Unb Seba’S ©öbne fo oiel ertragen,

1) Sie ältere Bearbeitung
f. Bb. 26 164.

a . 2) (g§ gingen unt beine Schöne bie ©riechen in beit Job
*«6cv« färnmil. fflertt. XXV. 18

3) füge
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geigten in Sljaten

Seine 9Jtad)t.

2lu3 Sieb’ um bid) ging f?elb Stritt

Unb 2lea3 ins Sobtenreidj,

Um bcine füffe ©eftalt t)at fidj 2ltarnc’S ©aftfreunb

Sen ©tan? ber ©omte geraubet.

Unfterblicf) finget if>n, ifen ben Sfjatenreidjcn,
1

0
;

stufen, Softer bcS fKulpnS, 2

©o oft if)r greifet
3 ben ©ott oerbitnbeter Srcu 4

Unb ocfter
6 greunbfdjaft Soijn

!

15. 271

Set © l ü d l i dj e.

@ngtif<b-

©ar £)od)gebof)ren ift ber 9Jlann,

Ser feinem 2Sillcn leben fann,

Sef5 ebter Stutf) fein 2lbel ift,

©ein 9iut)m bie SBaljrljeit fonber Sift.

Sem Seibenfcfyaft niemals gebot,

9tid)t fürchtet Seben, ober Sob,

ffieif; feiner geit rool)l
e

beffern Sraudf,

3llS fürs ©eriidit, ber Darren £audj.

SSon §of unb größten fran! unb frei,

33on fpeudjlern fern unb Sßüberei,

JBaS foH ber ©djmeidjlcr bei iljm tl)un?

3lud) fürm Sprannen fann er rul)tt.

®r neibet nid)t unb Ijat nidft 9ieib, 272

Kennt nidjt ber Sporen Ueppigfeit;

Kennt nidfit geftürjten ©toljeS ©dmtacf),

2öaS ber
7

für äBunben folgen nadj.

a: 1) SbatenfecIIen 2) be« guten 9tufem« 3) preift

4) £reue 5) ber bcften 6) Weife feines Seben« 7) unb wa«
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Ser ntc£)t ben Staat, nur ftdj regiert,

llnb fjarmloS fo ben Scepter füf>rt,

SDictjr gibt, 1 als nimmt, unb bittet ©ott

Um Sanfbarfeit unb täglich Srot.

Ser SBiarnt ift frei unb bocfjgeboljr’n,

§at ©lüc! unb Roheit nie oerlohr’n,

3?or §öl)en fidjer, roie norm fall,

Unb f)ätt’ er nichts, fo hat er’S 3111.

16.

Sieb eines roal;nfinnigen SDläbdjen.

©nglifch-

frühmorgens, als ich geftern

fnt felbe 2 ging entlang,

Sa hört’ ich /
wie im Sfjurme 3

(Sin SJiäbchen lieblich fang;

Sie betten raffelnb an ber fjanb,

Unb fang fo fröljliglich

:

4

SUlein Siebten lieb’ ich, benn idh roeifj,

3Rcin Siebchcn liebet mid).

D harter, harter ißater,

Ser riff ihn ab

5

oon mir!

©raufant * graufanter Schiffer,
(i

Ser fort ihn nal)tn oon hier!

Seitbcm bin idh f° ftitle
7 nun,

So ftiß
8 aus Sieb’ um bich,

a: 1) gibt mehr ai : 2) 3n SDioorfelb’ als ich gefiern frühmorgens
3) in Seblam 4) inniglich:

5) © graufam loarft bu Sßater, ber ihn fo rifj

6) Unb graufam bu o Schiffer a2 : 7) irre 8) oerirrt

18*
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|

Unb lieb’ mein Siebten,

1

benn tdf) roeife.

Klein Siebten liebet
9 mid).

0 mär’ icf) eine ©d)roalbe,

3Bic fd)lüpft’ icf) ju itpn Ijeim!

Ober

3

roär’ id) eine Kadjtigall,

3d) fang’ in <Sd)laf ifen ein.

Könnt id) ifen an, nur an ifen fcljn,
1

SSergnügt unb frei) roär’ id)

!

Qcf) lieb mein Siebten, benn id; weife,

'Klein Siebten liebet mid).

Kann id), als id) am Ufer ftanb,

Sen Sag 5 oergeffen je?

Unb fafe ifen nun jum lefetcnmal,

Sen nie icf) roieber fei).

ßr fefjrt’ auf mid) fein Sluge nod>, 275

2td), wie fprad) bas in mid) !
—

Klein Siebdjen lieb’ id), benn id) roeife,

Klein Siebten liebet mid).
6

fled)t’ bir biefes Kränken,

Klein Sieb’, unb fledjt es fein,

Kon Siljen unb rron Stofen,

Unb binbe Sfepmjan brein.

©inft geb idj’s benn, 7 mein Siebftcr,
8 bir,

SÜenn id) fei)
9 roieber bid),

Klein Siebten lieb’ idj,
10 benn id) roeife,

Klein Siebten liebet mid).

leb' icf) fo rubigttdj. Klein
ax : 1) Seit nun um ibn mein @inn ift bin

Siebeben lieb’ id)

a3 : 2) bid) Siebfter, benn icb Weife, bu Siebfter uebeft

ax : 3) wie wollt' icb um ibn fepn! Ob'r 4) fefeaun

5) ®en Sag icb feanb am Ufer. Kann

a3
- 6) Klein Siebfter ja, icb bete bid), benn bu, bu Uebeft mid).

Oj ; 7) ©mm fleckt’ id) biefen Sranj bir Klein Sieb unb fled)t ibn fern

mit Siljen unb mit 9lofeu unb Sbtmijan binb' icb b«in : »alb geb’ ub ibn,

a, ; 8) Siebdfen ax : 9) halb feb icb a2 : 10) 3 cf lieb’ mein Stebd)en-



— 277 -

—

276 17 -

5)et entfditoffene SieMjab'er.

(Sngtifd).

©oß id; fd)niacf|tcnb brum oergeljn,

®afj ein 2Beib§bilb ift fo fcfjon ?

Ober 1 meine äßangen bleiben,

2Beü bie S^re Stofen gleichen

©ei fie fdjöner als bet Sag,

2Bie ber SJtai mir fcfjön fei;n mag;

3ft fie mir nidjt fdjön babei,

2Ba8 frag’ id;, wie fcbön fie fei.

277 ©oll ftd; nagen brum mein §er§,

2Beil baS 3l;re fdjroebt in ©d)erj?

Dber id; mid; barum groiden,

®af; fie jeben fann entlüden?

Sei fie Ijolb, unb fjolber, bann

Surteltaub’ unb fßelifan

:

3ft fie mir nidjt tjolb babei,

2Bab frag’ id;
,
wie Ejolb fie fei.

©OH ein iBetbsbtlb Sugenb fja’n,

5Daf$ mir feine bleiben fann?

Dber id) fo treu iljr fterben,

2)afj id; mir muß fetbft oerberben?

©ei fie gut unb guter, bann

©anft 3lgatf)e gut fctjn fann,

$ft fie mir nid;t gut babei,

2Ba§ frag’ id;
,

roie gut fie fei.

278 ©ut unb fanft unb £;olb unb fcfyön,

3$ mag brum nidjt untergcfjn

!

a: 1) ©öden
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Siebt fie mid)
,
bu fannft mir glauben,

Sieb’ id) fie mit Streu ber Stauben,

2BiH fie aber mid) nid)t feint,

©ut für mid)
,

id) lafi fie geijn

!

3ft fie nid)t für inicf»
,

ei, ei!
.

2Öas frag’ id), für men fie fei.

18.

SDie SDobtenglocfe.

(Snglifd).

1

©o, Siebfte,
3

lebe roofjl!

Stuf einig lebe rool)l!

3luf immer icf) bic^ laffen,

9iun immer 3 meinen foll

!

SDie Stobtenglode mit Strauerfdjall

Stuft
: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

©o reiß id) aufs §aupt bir pflanzen nod)

©in 33Iümdjen Stofenrotl).

$ür meine 'filjpllis ftanb

igtjr SSrautbett fdjon fo fd)ön,

9t(f)! ftatt ins Srautgcmad),

ÜDtufi fie ju ©rabe geljn.
4

SDie Stobtenglodfe mit Straucrfdjall

Stuft: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

©o miß id; aufä fjaupt bir pflanzen nod)

©in SBlümdjen Stofenrotl).

1) Sgl. oben @. 75.

a 1771 = ©ins. SBucb ©. 149 fgg. (erfte Jpanb) : 2) ^pUi«
3) auf einig bid> jefet laffen — id) einig

4) bag SBrautbett fdjon gepflegt: 3n ©arg unb ©rabgeloanb mirb

fie nun eingelegt.
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^Ijren 2eid)nant folt Begleiten

@in fdjönet ^ungfraunretp, 1

S3iS fie ins ©rab tuirb gleiten,

Unb ntan roirft (Srb’ fjinein.
2

2)ie 5£obtenglotfe mit £rauerfd»alt

Stuft: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

©o will id) aufs §aupt bir pflanjen nod;

(jin Slümdjen Siojenrotl).

3pe 33aare 8
follen tragen

Jünglinge, jung 4 unb fd)ön,

35ie, wenn fie fie Begraben,

traurig 5 uon bannen geljit.

2)ie S£obtenglode mit f£rauerfdjaß

sJtuft: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

©o roill id) aufs £aupt bir pflanjen nod)

(Sin Slümcpn Stofenrotl).

Stuf iljrent ©arg 6
foll prangen

(Sin Srautlranj
,

frifd) unb rotl),
7

5Der rairb fo traurig fangen,

,,2ld)! unfre Sraut ift tobt.“

®ie Hobtenglode mit fErauerfd)aU

Stuft: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

©o roia id) aufs §aupt bir pflanjen nod)

(Sin 33lümd)cn Stofenrotl).

^pen Seidptam roiU id) jieren

SJtit Säubern ,
reid) unb fdjön,

Qd) aber, fdjroarj unb bunfel

SJtup id) oon bannen gcljn.
s

a 1771: 1) SungfraureiBn 2) ®aS foE iBr SSrautbett fepn!

3) SBrenSeicBnam 4) frifd» 5) Unb wenn fte liegt begraben foftumm

6) Unb auf bem ©arg 7) »rautfranj StofenrotB

8) Unb ibr SeicBnant foE prangen mit Sänbent Stofenrotl) ! ®ie

loerben traurig Bangen *2lcB! unfre SSraut ift tobt."
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'Die Dobtcnglode mit Draucrfd;aß

Stuft
:

fie ift tobt! fie ift nun tobt!

So miß id; aufs |jaupt bir pflanjen nod)

Gin ©lüntdjen Stofenrotlj.

©rabmal miß id) beden

SJtit ©turnen iiberlfin,

Itnb meine Dfjranen roerbett

Sie immer pflegen grün. 1

Die Dobtengtocfe mit Drauerfdjafl

Stuft: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

So miß id; aufs ßaupt bir pflanzen nod;

Gin ©lümdjen Stofenrotf).

Statt ©ilbeä fcfjöner ffarben

©ematjtt mit Stunft unb fein,

2Siß id) iljr ©ilbnifj malten 2

Dief in mein §erj Ijinein.

Die Dobtengtode mit Drauerfdjaß

Stuft: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

So miß id) aufg §aupt bir pflanjen nod)

Gin ©lümdjen Stofenrott).

3nö ba miß id; graben

Dief it;rc £eid;enfd;rift :
3

„§ier liegt baö tiebfte 9Jtäbd;cn,

DaS je ein Sdjäfer liebt." 4

Die Dobtenglode mit Drauerfdjaß

Stuft: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

a 1771 : 1) Stuf8 Graß miß idj if>r ftreuen tote! ©turnen friftfe unb
griin! unb Jßränen merben tljauen auf ifir Graßmal bin!

2) .Heilt söifb fott man i^r feben auf ihren Seitfienfiein
! 3br

33itb — bür tt>itt i<bß äisen

3) Seine Sfeic^enfc^rift ihr bauen auf ibxen Seicbenftein

!

4) fcbönfte 'Dfabdien
!

" Sa8 fagt baä •‘perge mein!
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So miß idj aufs ,§aupt it,r pftanjen nodj

(Sin 33Iümdjen dtofenrottj.

3« ©dfjroar^ miß idj midi ffeiben,

©djroarg fei mein geftfleib nun.

2ßef) mir! id) bin oertaffen!

2Bo fie rutjt, miß idj rutin! 1

®ie Sobtenglocfe mit SrauetfcEjaß

Stuft: fie ift tobt! fie ift nun tobt!

@o miß idj aufs $aupt bir pfianjcn nodj

(Sin Stümdjcn Stofenrott).

284 19.

5Der @äd)fifcf)e ^rinäenraub.

@in ÜBergmannStieb.

©eutfdj. 2

äSir moß’n ein Siebet fjeben an,

2öaS fidj tjat angefpunnen,

aBic’S im ißleifjnerlanb gar fdßedß mar b’ftaßt,

311S ben !! jungen Jürft’n gefdjaf)
4

©eroatt,

®urdj Äunjen oon Aiauffungen,

3a Äauffungen

!

Ser ätbter f;at uf’n getS gebaut

(Sin fdjönes 3left mit 3ungen;
Unb roie er einft mar g’ftogen 5

aus,

§ott ein ©eijr bie 3nngen tjeraus,

Srauf roarb § Sieft teer gefungen,

- 3« gefungen

!

be„
“ LZ

1 ' 'nein 8ral,tflmanfc
- W imcf} oon ibr fäei*Den

- lool}in ift fie gefanfct?

2) $gl. oben 75. 1774 : 3) ’n
5) ein« mar geflogen

4) 8'fäab
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2Bo ber ©cper aufin Sadje fif}t,

Sa beiden
1 bie Jtüdßcin feiten,

’§ 2 toar 2Berl! ein feltfant fflarrenfpiel.

fffieWj’r prft fein’n Stützen getraut fo oiel,

fßlufi oft ber fjerr fetbft entgelten,

^a entgelten!

älltenborg, bu feine Stabt,

Sidj tfjät er mit Untreu meinen,

Sa in bir warn aß’ |>ofteut oofl,

tarn Äung mit Seitern unb Suben toß,

Unb Iplt bie dürften fo Heine,

3a fo Heine!

2SaS blafft
3

bief)
,
ßung, für Unluft an,

Saft bu in§ Sdßofj ’nein fteigeft?

Unb ftielft bie garten Herren heraus,

2HS ber Slurrurft eben nit toar gu £au§,

Sie garten prftengweige,

3a prftengweige

!

®§ toar tool)l als ein SBunberbing,

2Bie fid> baS Sanb beroeget.

9ßaS ba uf’n Straffen waren

4

für £eut,

Sie ben Stäubern folgten naclj in Seit,

2lß’S roibbclt, Iribbelt, fiel) beweget,

3a beweget!

3m SSalbe bort warb Äung ertappt,

Sa woßt Eje Leeren nafdjett,

3Bär fje in ber $aft faden 6 fortgeretten,

Saft ’m bie Söjjler nit geleppifdjt fetten,

§ätt l)e fic funnt 6 uerpafdien,

3a oerpafdjen!

1774: 1) trugen 2) @8 3) Maft 4) war’n

5) faten 6) tunt

286
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Slb’r fic roorben ifjm 1 mcb’r abgejagt,

Unb Äunj mit finen ©efeEen

Ilf ©rünfyain in unfers 2 $errn Stbts ©eroalt

©ebradjt
,
unb bavnadj uf Srotda geftaüt,

Unb muften fid) latjn preEen,

§a tafyn preEen!

287 SDaroor fiel ab gar mancher Äopf,

Unb feiner, ber gefangen,

Äant aus ber §aft ganjbeinidjt baoon,

©djroert, 3tab
, 3ang’n, ©trief, bie roar’n ifjr ÄoEjn,

5J!ait fafj bie Stümper fangen,

Sa fangen!

@o gefjts, roer miber bie Dbrigfeit

©idj unbefonnen empöret,

ÜBer’S nid)t meint, fcfjau an Stunden,

©pn Äop tfjut 3
’ greiberg nod( ’runter fdjmunjen.

Unb jeb’rntann baoon lehret,

Sa teeret!

288 20.

@in Sfjütingerlieb.

Slber fo rooEn roirs {(eben an,

3Bie fidj’s tjat angefpunnen,

©§ ift in unfer fjerrn Sanb alfo geftalt,

Sajs ber Herren Stätfje treib’n grojj’ ©eroalt,

®rauf fjaben fie gefunnen.

£f)üringerlanb
,
bu bift ein fein gut Sanb,

2Ber bief) mit Staun tljät meinen,

1774: 1) morb’n öm 2) unf'
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$u gibft uns bcs SSaijen unb bes 2Bein§ fo oicl,

-Du Eönnt’ft einen Sanb’äfjcrrn rooljt ernäljr’n,

Unb bift ein Sänbtein fo fleine.

SBo ber ©eier auf bem ©atter fijt, 289

$a beiden bie £tüd)lein feiten;

©§ bünft mid) ein feltfam Diarrenfpiel,

2BeId£)er .fjerr fein’n 3tätl;en gef)ord)t fo oiel,

Üiüf; mancher armer üJiann entgelten.

©in ebler fjerr au§ fEfjtiringerlanb,

§erjog aSiljjelm oon Sadjfen,

Sieffet iljr bie alten Scfjmertgrofctjen roieber fdjla’n,

2tt§ euer Voreltern Ijab’n getljan,

©o möd)t’ eur -öeil raoljl roieber roadjfen.

©o roiirben bie ©täbt’ oon ©elbe reidj,

©o roürben roieber gute feiten,

©o fömtten eud) eur arme fieut beiftaljn,

ffienn ifjr fie in diötljen ttjät rufen an,

@S roär ju ftürmen, ober ju ftreiten.

2Bo t>as gut ©elb im Sanb umfährt, 290

®a§ l)aben bie Pfaffen unb yuben,

©b ift bem reidjen fffiann alles untertljan,

®ie ben i'Judjer mit ben fjübcn tja’n,

ÜJtan oergleidjt fie einem ©todrutlfen.

^at einer bann ber Pfennige nidjt,

©r muff fie roaljrlid) fdritten,

2)er reidje -Kann ,
ber Ijats bafyeiut in feinem £au§,

©r fief)t gleich roie eine ©teineule Ijeraus,

©o gefd)iel)t manchem Sinnen oft unb bide.
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Siebten ber Skiobemona.

2lu8 ©^afefpcar.

(Snglifcf).

(Othello ift fortgegangen. Stemitie nnb ©eSbemona bleiben.)

Slentilte.

Unb nun, gnäbige grau? (Sr fal) bod; je|t utilbcr aus,

als erft.

© eSbemona.

(Sr fagt, er null gteid; mieber tjiev fcx;n , unb

Sefafjl mir ftracfö ju Sett ju gel)n unb l)icfe mir,

®id) fortsufdjiden.

Slemilie.

gortjufefjiden mirfj ?

292 ©etsbem.

©o fagt er. 2llfo, gute Stemilie,

©ib mir mein diadjtjeug unb leb raof)t '•

2ßir müffen it)n fegt nidjt erzürnen.

Slentilie.

öl»,

gdj roollt’, if)r £)ättet il)n niemals gefelfn.

©eSbem.

©o rooßt idj nidjt. Unb mir gefaßt er fo,

Sag felbft fein Ijarter ©inn, fein ©rnft, fein ©finalen,

(gd) bitt bid), ftecE mid) los
!)

mir füg unb lieb ift.

Stemitte.

Sie Südjer, bie iljr mir befallet, liegen

©djon auf beut Sette.

$ eäbetn.

SlEes (SinS!

2ht guter Sater, roie man tljöridjt ift!
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Sterb idj cor btr, Slemilie, id) bitt bicf),

®ib eins pon biefen Südiern mir in Sarg —
Stemilie. 293

311) fommt, if>r fdpoäfset —

®e8bem.

SUiein’ SDlutter Ejatt
7

ein 9JMbdjen
,
Sarbara

liiej) fie, bür mar perliebt. Unb il)r Siebljaber

2Barb närrtid) unb perlieg fie. Sie bjatt’ ba

Gin Siebten: äBeibe, Sßeibe! — ’n altes Sing,

Slber gang gemalt für üfren guftanb. Sie

Sang eS unb ftarb bamit. Sas Sieb null mir

Sen ganzen 2lbenb nidjt aus meinem Sinn,

$d) Ijab ju tf)un, bafe id) nidjt audj ben Äopf

So fangen lag’ auf Gine Seit’ unb fing’ es,

SBie bie arme Barbara, ’bitt bid;
,
mad) fort.

Stemilie.

Soll icf) baS Stadjtjeug fjolen?

®e8bcm.

3?cin
,
nur fficr

Sted midj nod) los. Ser Subooifo

3ft bod) ein artger 3Jtann.

Stemilie. 294

Gin fjübfdjer Sltann.

®e8bem.

Unb fpridjt feljr gut. —

St ernilie.

3ct) roeif; eine Same in Sienebig ,
bie nadj bem gelobten

Sanbe barfuß geroanbert märe, um Gincn Srud oon feiner

Unterlippe.



®c8bcntone fingt. 1

2lrm’ -JJiäbdjen faß fingenb, am SBatbbaum fafj fie,

©ingt alte, mein Äränjel ift äBeibe. *)

®ie §anb tag am Sufen it)r, ’§ foaupt itjr am 2 Änie,

©ingt Söeibe
,
grüne 3 SBeibe!

®er ©tränt falt baneben ifr, murmelt itjr 21cf),

©ingt 2Beibe, grüne 2Beibe!

Unb 2:t)ränenftutt) ftof? iEjr
,

bie Reifen root)t bradj,

’23itt bid), ntad) fort, er ift ben 2lugenbli<f ba.

295 ©ingt alte, oon 2Beiben mein Äränjtein muf fcpn.

Summ nictnanb unb tabf ifjn. (Sr g’fättt
4 mir nun fo.

•Kein ba§ folgt nodj nidjt. fjord), roa§ ftopft?

2teinitie.

’S ift ber Sßinb.

®e8bem.

$dj nannt’ iljn mir treulos. 2BaS antroort’t er mir:

©efatlen mir SJtäbdjen, bie 23übd)en root)t bir s =

©o, nun tannft bu gebjen. ©ute -Jtadjt. 9Jtir juden meine

2lugen, bas bebeutet SfBeinen.

2lemitie.

D nidjt bodj! —
®c8betn.

©ute 9tacf)t, gute Stacht!
sDiir ftelj ber fpimmel bei,

®af id) nidjt fdjttmm burdj fdjlimm, burdj ©cfjlimmeS beffer fei!

296 * *

®e8bemone fcfjtäft. Othello mit siebt unb

$a eS oerbienets, e§ ocrbientä, mein’ ©eet!

Saft midjS nidjt nennen eudj, ifjr feuidjcn ©terne!

*) 9tadj ber alten SJoltSfttte in (Sngtanb ift SSJeibe ba8 ©rauertaub

iufonbertjeit für ungtiirfticfte Jte6enbe.

1) 5Bgt. oben 57. 21 : 2) ’8 £aupt am
a corr. : 3) jfranjtein 2t: 4) gefällt
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SSerbicnts ! — SDocf) miß id) nidjjt il;r S3lut ocrgieffen,

Stidjt rigen biefe £aut fo roeip roie Sdfjnee,

©o fanft roie ’rt Sllabafterbilb im ©rabmal*)

(@r legt ba§ ©dfroert niebcv.)

Stur fterben muff fie , fonft betriegt fte meljr

!

Sfyu au§ bas Sidfjt ! unb bamt — bann? aus baS 2id;t?

Söfd)’ id) bid) aus, bienftbare flamme, bir

Hann id) bein erfteS Sicfjt rooijl roiebergeben,

gaßS eS mid) reute. Slber bir! — ©inmal

Sein £id)t bir auSgetfjan, bu fünftlid)ftc

©eftalt ber SJteifterin Statur, fo roeifs id)

Sticht, roo fßromettjeuS geuer ift, ba§ bir

Sein £idf)t anjünbc roieber —
(®r feljt baS Sid)t nieber.)

|>ab id) fie abgepflücft bie Stofe, id)

.Hann il)r nie 3ßud)S bcS SebenS roiebergcBen.

Sie utufs oerroelfen. Stun fo miß id) bid)

9tod) foften auf bem 3roeige.

((Sr füfet fie.)

Süffer §aud)

!

gaft überrebt**) er bie ©ered)tigf'eit,

gljr Saniert ju bred)en. Stodf) einmal, einmal!

Sei, roenn bu tobt bift, fo, unb idf) miß bid) tobten

Unb nad)ljcr lieben, ©inmal nod) — baS Seide !
—

So fitfj roar nie fo traurig! gdj muff meinen,

Stur finbS graufaute Spänen. Siefer Sdfmers

gft ^immelsjorn
,

er fdjläget ,
roo er liebt! —

Sie erroadfjt — 1

*) Slufferorbentlid) treffenb im 3lnblid, wie fie fdfläft.

**) Dtbeßo biirtlt fid) immer Stidjter, nicht iöiovber.

1) ®gl. oben @. 36 fg.
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298 22.

©Äffer Stob.

©ttgltfcfy.

Sft’ä roaljr
, baf, Siebe fic^ an klönen labet,

Spiet auf! gib itjrer mir genug! ju gnug!

Sajj überfättigt meine Siebe fdpoinbe

Unb fterbe.
1 sJlod> einmal ben ©ang! — (Sr fällt

<So fterbenb! D, er überfdjlicl) mein Otjr,

So roie bas füffe Süftdjen übers S3cet

$on 33eild;en flaust unb ftielt unb gibt ©eritd)c —
©enug! — nid)t mct)r! 2)ics Hingt niefjt trtel;r fo füfj.

299 — 'Jtur, lieber greunb, baä Stüddjen! — jenen alten

3lltoaterfang, mir Ijörten’s geftern 9tad;t —
Unb mid; bünlt, all mein (rjerj E)ob fid) empor,

D, meljr als bei ben luft’gen 2lrien,

®ein äöortgelefe unfrer l)üpfenben

Snumelnben $eiten — fomm — ©in SerSdjen nur!

Äomnt, lieber ffuttge
,

roaS mir geftern fftacfjt —
fOler! es, ©efario, ’s ift alt unb plan,

Sie Spinn - unb Snittemäbdjen an ber Suft,

Sie Stubenmäbdjen, roenn iljr ©am fic roeben,

So fingen fies; ’S ift ^onigfüjj, eS baf)lt

So mit ber Unfdntlbliebe, roie man normale

9Jod; liebte — SBiit bid>
, fing’!

(Ser finabe fingt.)
2

Süffer Sob, füffer Sob, lomm,

Somnt, fen! mid; nieber ins fü£>Ie ©rab

!

Srid), o Jperj, brid;, o £erj fromm,

Stirb fromm ber füffen Syrannin ab!

fDlein ©ruftgeroanb fdjneeroeifj unb rein,

Segt eS fertig!

a: 1) fterbe — 2) »gl. oben @. 58.

Reiber« fämmtf. SBJcxte. XXV. 19
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Äein Srüut’gam t)ütltc je fidfj breirt

@o fröljlidj.

Steine Slum’, leine Slum’ füfe

Sollt iljr auf’n f^roarjen ©arg mir [trenn

!

Äeine SEljrän’, feine Sljriin’ fliejj,

2So fanft roirb rufjn mein SEobtenbein!

211) taujcnb, taufenb ©eufger ferner —
2lein — ifer ^Keinen,

Segt l)in micfj
,

roo fein Siebenbcr

Sfommt meinen. 1

1) 1770: ©iifeer SEob!

©iifeer 5£ob

!

lomm!

Unb fenf mi<b fanft in bab fübte ©rab!

©rid), o §etä!

©rieb, o iperä!

fromm

!

ftirb treu ber bolbett ©raufamen ab!

2Jtein ©ruftgemanb unb £ei<benftein

ad)! ftnb fertig!

o £ob! loie frot) pH P mid) brein,

unb lieb bid)

!

Seine ©tum!

Seine ©tum

füfei

©ott man auf Jeicbnam unb ©arg mir ftreun!

Seine 2brän',

feine Span’

[liefe’

auf mein fanft rufeenb Xobtengebein!

®enn taufenb, taufenb ©eufjer f<b»cr —
a<b! ip SDteinen!

begrabt mich ,
mo fein Siebenber

fotnmt meinen!
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Dp£)elieit3 »erroirrter ©efang
um itjrcn erfdf)Iagnen 33 a t c r.

Slug ©batefpear.

Königin.

3$ miß nidjt mit itjr fpredfjen —
©belntann.

ätber fxe

ift bringenb, in ber Sfyat oon ©innen, fie

oerbienei roatjidid) 9JMeib.

Söntgin.

2Ba§ miß fie?

Qrbelmann.

©ic fprid^t oon ijjrent 33ater oiet. ©ie fagt,

fie t)öf, ’g geb’ kniffe in ber äßelt, unb äcfjgt,

fdjlägt an bie SSruft fid), flögt ben ©trotjtjalm fort,

fprid^t ®inge jroeiflig, nur mit falbem ©inn;

bie SBorte fagen nictjts
,
unb bennodj bringt

bas ungeftalte ßiidjts bie öörenben

jum Scnfen
;

fie fang’n eS if)r auf, unb paffcns

auf üjren eignen ©inn. ©ie rointt, fie fdjiittcdt,

fie madjt ©ebefirben, bafj man glauben muf,
fie benfe ioa§ babci, bodj roeig man nidjtä

geioig unb meift unglücftidj —
£>oratio.

®s märe gut,

man fpräc^e mit itjr, benn fie fönnte bocf)

in Uebelbenfenben gefcßjrtidjen

Scrbadjt erregen.

Äönigtn.

Sajjt fie ein! ©o gctßd

ber ©ünbe. üieiner tränten ©eele fdjeint

19 *
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nun jebcr $anb ein 93ote groffen UnglüdS.

©o ooE funftlofen 3lrgroof)nS ift Untf)at;

fie fürchtet ftets unb förbert felbft Serratl).

(Ophelia tritt ein, loahnfinnig.) 303

Dphel.

23o ift bie fdjönc SJtajeftät non 2>änmarf?

Königin.

ÜBie getjts
,

DpfjeliaV

Dphel.

JBoran foE id) bein Siebten benn,

Sein Siebten fennen nun?

3tn feinem ^ilgerijut unb ©tab,

Unb feinen ©anbei) djulj’n.

Ä'önigin.

2tdf füffeS ÜDtäbdjen, roaö foE bie) es Sieb?

Dphel-

©agt iljr, roaS ’S foE? fjd) bitt eud), hört:

tsr ift tobt unb £)in, ift tobt unb £)in

©egangen ins ©rab hinein.

3u feinem $aupt ein diafen liegt,

3u ijiiffen iijrn ein ©tein.

(®er fönig tritt herein.) 304

Sontgiit.

2lber Ophelia —
Dphel-

§ch bitt euch, hört

:

©ein Seidjenljemb roie toeiffer ©d;nee

Königin jum Sönige.

3t£)
,

fei)t fie an.

Dp hei. fingt f«t:

Steftreut mit füffen 33(unten —
©S ging jum ©rab’ hin, nafj bethaut

2)lit treuer Siebe Sinnen. — —
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Sonig.

• »• 2ßie lange mar fie fo?

Dpbet.

Qdj [joffc ,
eg roirb SCUeS gut gcf;en

;
mir tnüften gebulbig

fepn: bod; fann id) nidjt anbevg, id) muff meinen, mentt id) bente:

305 ftc rooUcn il;n in bie falte CSrbc legen. Dient Sruber foH baoon

reiften ;
unb fo frönen Sanf für guten SRatl). £ommt! mein

fflagert ! — ©ute 3iad)t, il)r Samen, gute Oiadjt, füfte Samen,

gute Diadjt
,

gute Diadjt !
—

(@ie gebet ab.)

»ruber Saerteet, unb ber JÜnttg fittb pfammen. @8 wirb

ein ©eräufdj. Dpbetia fommt, pbantafüfcb gefdjmüdt mit

©trob unb »tunten. SaerteS, ber fie fiebt:)

D §i$e! troefne auf mein jjirn. $ljt Spänen

Sieb’nfad) gefallen, brennt mein 3luge ftutnpf

!

• • 33eitn |)immel, DRäbdjen
,
beine dtaferei

©oll ferner bejahtet roerben, baft bie ©djale

dluffliege. dtofenfnöfpdjen, füffeS Dldödjen,

Dpljelia ,
liebe ©djroefter! §immcl, ifts,

3ftä möglidj ? ber Scrftanb cirt’s jungen Didbdjett

ftann mit ein’S alten 'Dianneg Seben fftttfepn!

'Jiatur
,
bu bift fein in ber Siebe! fein!

Su fdjicfft notx beinern ©elbft ein foftbar IStmas

Sem Singe, ba§ bu licbeft, nach —
306 Opbel. :

1

©ie trug.’n il>n auf ber Saare blos,

Unb manche gäljr’ aufg ©rab iljnt floft
—

galjr roofft, mein Saubren —
Saert.

fjätt’ft bu nod) beinett 3Bi$ unb moHtcft mid)

3ur 9tad)c Überreben; fönnt’ft bu’g tneljr ?

1) »gl. oben ©. 59.



Dpbel.

müfjt fingen:

lieber ! lieber !

*

©enfen djn nieber!

3Bie fjerrlid) ber ©d)fufs paffet!

Sieber! Sieber!

@r ift aud bem f atf djen Verwalter, ber feineö öenn

Socfyter ftaE)l. *)

Saert. 307

Sas Sidjtd ift tnelfr ald SBiel gefagt!

Dpbel-

Sa ift ein Striiusdjen Rosmarin; ed 'ift junt Slnbcnfen.

33itt bief), SiebdEjen
,

ben! an mid) ! unb ba ift ein üßergifj mein

nidjt, aud) jurn Snbenfen —
Saert.

©in Senfmat im SBatjnfinn ! — Stnbenfcn
, ©ritmerung

,
roie

fie ftd) gehören.

Dpbel-

Sa ift ^entfiel für eud) unb Stglep. Sa ift Saute für eud),

unb I)ier auefj etroaS für mid). SBir mottend Snbadjtdfraut nen=

nen, für ben ©onntag; aud) i§r müfjt eure Saute fjübfd) mit

Unterfdjeib
1 tragen. |ner itodi ein Staasliebdjen

;
id) roottt’ eud)

aud) gern einige Seiten geben, aber fie weiften ade, ba mein

Sater ftarb. ©ie fagen, er Ijab’ ein gut ©nb genommen:

Senn mein lieber ©üffer ift att meine Suft.

Saert. 308

Snbenfen
,
©ram unb ^antiner, bie £öfte fefbft

UJiacfit fie ju Sieb’ unb 2tnmut£) —

*) 3>enimtl)ticf> eine Saüabe, bie fid) mit ber in ©nglifc^en Sieben: beg

3nf;alt« oft oortommenben 3eite down-a enbet, nnb ba« i[>r Unfinn hier

treflid; auf ben Sönig paffet.

a: 1) Unterfdjeibung



295 .

—

Dpfyel.

Unb wirb er benn nicfjt roieber Jommen?

Unb wirb er benn nidjt roieber Jommett?

9iein! nein! er ift tobt!

@r liegt auf feiner Seidjenftätt.

©dj and) ins SobeSbett.

6r wirb nidjt Jommen! er fann nidjt Jommen!

Sdjneerocifs Silber mar fein 33art,

glädfjfenjart fein Scheitel mar.

er ift f)in! er ift t)in!

Sßerfen mir ’8 Seufjen t)in,

£ab er bie fcel’ge Stuf).

Unb alle ßfjriftenfeelen. ©ott mit eudj —

(gebt ab unb lomrnt nur roieber im ©arge.)

24.

Älaggefang
»on

ber eblen grauen beS 2lfan 2tga.

2ßorladifä>-

2öaä ift roeiffeä bort am grünen SöalbeV

gft e§ Sdjnee rooljl, ober finb eS Sdjroänc?

SBär es Sdjnee ba, märe roeggefdjmoljen,

Sffiären’S Sdjroäne, mären roeggeflogen.

gft Jein Sdjnee nidjt, eS ftnb Jeine Sdjroänc,

’S ift ber ©lanj ber Belten Slfan 2lga;

diieberliegt er brein an feiner SBunbe.

Bljn befugt bie fötutter unb bie Stfjroefter,

Schamhaft fäunit fein SSBcib ju ifjm ju Jommen.



2US nun feine Ißunbc Huber würbe,

Htef? er feinem treuen SBeibe fagcn:

„§arre mein nid)t meljr an meinem fjofe,

9iid)t am .öofe, unb nicfjt bei ben Steinen!"

3Uä bie grau bieg ijartc 2Bort »ernomtnen,

©tanb bie ÜEreue ftarr unb »oßer Sdjmetyn,

Sport ber ißferbe (Stampfen oor ber Sdjüre,

llnb eä bäudjt ifjr
, SCfan fäm’, ifjr ©atte,

Springt jum Jljurne
, ficf; fjerab ju ftürgen.

Slengftlidj folgen iljr jwei liebe fEödjter,

Stufen nadj iljr, toeinenb bittre iEljränen

:

„©inb nidjt unfers »aters Slfans Stoffe!

SR bein »ruber S|ßintoronricf) fommen."

Unb e§ feEjrt jurüd bie ©attin 1
Slfans,

Schlingt bie Sinne jatnmernb um ben »ruber:

»©Ml bie Sdjmad), o »ruber
,

beitter ©djwefter!

SJtid; oerftoffen! Stutter biefer günfe!"

©c^roeigt ber »ruber unb gieEjt aus ber Stafdje,

©ingeljüßet in Ijodjrotlje ©eibe,

Slusgefertiget ben »rief ber ©djeibung,

®afj fie feljre gu ber SJtutter SBoljnung,

gwi fid) einem anbern ju ergeben.

2lld bie grau ben Trauer == ©djeibbrief faEje,

ftü^te fie ber beiben .Knaben ©time,

Hüfjt bie Stangen iljrcr beiben SJtabdjen.

Slber, ad;! oom ©äugling in ber Söiegc

Kann fie fid) im bittern ©rfjmerj nidjt rciffen;

Steift fie los ber ungeftümme »ruber,

S?ebt fie auf baö muntre Stoff beljcnbe,

Unb fo eilt er mit ber bangen grauen
©rab nadj feines SaterS Ijoljer 2öol)nung.

1) Äorrettur §erber8. Sorbet: Unb e« lehret bie (Semablin
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Äurje Seit ruarä
,
nodj nidjt fiebert Sage,

^ut'je 3^it gnug, non oiel groffen Herren

v
Siebe 1 grau in i£;rcr SBittrocn Sfcrauer,

Siebe 1 grau pm 2öeib begefjret mürbe.

312 Unb ber größte mar gmoSfis Gabi.

llnb bie grau bat rocinenb ifjren SBruber:

,Md), bei beinent Seben! bitt icf)

,

2 ißruber

:

©ib ntid; feinem anbern utejjr pr grauen,

®ag bas äßieberfeljen meiner Heben

2frmen Sinber mir baS fjerj nidjt bredje."

gf)ve Sieben achtet niefjt ber trüber,

geft gmosfis (Sabi fie ju trauen.

®od; bie grau, fie
3

bittet ilp unettblidj

:

,,©d)ide roenigftenS ein 33lat, o ÜBruber,

Wit beit SBorten ju gmoSfiS Gabi

:

Sid; begrübt bie junge SSittib freunblid),

Unb Iäjst burcf) bics 93tat bief; fjödjlid) bitten,

®afi, wenn bid) bie ©uaten Ijer begleiten,

®u mir einen langen ©dreier bringeft,

SDaj? idj midi uor älfans £aus »erfülle,

SJieine lieben ÜBaifcn nidjt p fcljett."
4

Äaum crfal) ber Gabi biefeS ©djreibett,

2lls er feine ©uaten ade fammelt,

Unb pm SBege nadj ber 33raut fidj rüftet,

Wit beit ©dreier, ben fie Ijcifdjtc, tragenb.

©lüdlidj fanten fie pr gürftin fjaufe,

©lüdlid) fie mit ijjr oom .fjaufe tuieber;

Slbcr als fie SlfanS SBoljnung naljten,

©afjn bie Äinbcr oben ab bie Wutter,

1) a: $’ liebe
, torreltur Berber«: Sie liebe

2) torreftur ©erber«. Sorbet: Beben! bi<f) befdjtobr' icb

3) Sorreftur Berber«. Sorbet : ®od) bie graue
4) Äorreftur ©erber«. Sorbet: nicht erfe^e.
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«Riefen: „ Ä'omin ju beinen Äinbern roieber,

mit uns baS Srob 1 in beiner §alle!"

traurig £)ört cS bie ©emalflin 2lfan§,

Äeljrete ficf) ju ber Suaten dürften:

„33ruber, lafj bie Suaten unb bie ißferbe

galten tocnig
2 oor ber lieben 23jüre,

®afi idj meine kleinen nodj befdjenfe."

:

Unb fie gelten oor ber lieben 2ljüre.

Unb ben armen Umbern gab fie ©aben,

©ab ben Knaben golbgefticfte Stiefel,

©ab ben «JRäbdjen lange rcicfje Kleiber,

Unb bem Säugling Ejütfloä in ber «Biegen

©ab fie für bie «fufunft aud) ein «Rödgen.

$a§ beifeit fal) SSater 2lfan 2lga,

«Rief gar traurig feinen lieben JUnbern

:

„Seljrt ju mir, il)r lieben armen kleinen,

©urer «Butter Sruft ift ©ifen roorben,

$eft oerfdjloffen, fann nicfjt SRitleib füljlen!"

«Bie bas £>örte bie ©emal)lin Ifans,

Stürjt fie bleid)
,
ben 33oben fdjiittetnb, nieber,

Unb bie Seel’ entfiel) bem bangen Sufen,

«Ms fie ifjrc Äinber oor fid; flief>n fal).

1) Sorreftur iperberS. tßor^er : baS 2lbenbbrob 2) a: ’toenig

314



315 3$ e r 3 e i cf) n i
fj.

ßrfteg Suefi.

1. Saö Sieb oont jungen ©rafcn. Seutfcf). ©. 15.

Slug betn SDhntbe beg Solls in (glfafe. Sie SMobie ift traurig itnb

rübrenb; an ©infatt beinab ein Äircbengefang.

2. Sie fcpne iRofemunbe. ©nglifdj. <5. 18.

Slug ben Eeliqu. of anc. English Poetry Yol. II. p. 141. @g ift

Bereits in ber 91. SSibl. ber fdj. SBiff. Sb- 2. @t. 1. unb, mich bünlt,

fonft überfebt gewcfen. (Sine fdjöne ©unfertige Bon ©orregio gemablt,

ben SobeSbedjer in ber ipanb, in anbäebtiger ©eftalt ber nrittlern

feiten.

3. Sie franfe Slraut. SittEjauifd^. <S. 31.

4. Slbfdjiebslieb eines Dläbrfjetts. Sittljauifcfj. S. 33.

5. Ser oerfunfne Srautring. Sittfjauifdj. @. 35.

316 Sie Sittbauifcben Saino’g, bie in biefem Sbe'le Bortommen, finb bem
Sammler Bon fperm s

j3. k. in k- worben. Scfjittgg Urtbeit über bie

Siebereben biefeg 2$olfS (Sitter. SBr. Sb- 2. ©. 242.) ift febon unter

ben .geugniffen ßon SMfgliebern angeführt. „ fjomerS monotonifibeg

SKetrum (fagt ber Sßerf. ber Wreugjüge beg ißb'Mogen ©. 216.) follte

ung menigftenS eben fo paraboy oorlommen, alg bie llngebunbenbeit

beg beutfeben IfJinbarg. Söleine iBewunberung ober llnmiffenbeit oon
ber Urfacbe eineg burebgängigen ©plbenntaaßeS in bem grieebifeben

Siebter ift bei einer Dfcife bureb Äurlanb unb Sieflanb gentäfftgt mors
ben. ®g gibt in angeführten ©egenben gemiffe ©triebe, mo man bag

lettifebe ober unbeutfebe SJolf bei aller ihrer Slrbeit fingen hört, aber

niebtg alg eine Sabenj oon wenig Sönen, bie mit einem Metro Biel

Slebnliebleit bot. Sollte ein Siebter unter ihnen auffteben: fo Wäre
cg ganj natürlich, baß alle feine SBerfe nach biefem eingefiibrten 2)laag=

ftab ihrer Stimmen jugefebnitten fepn würben, ©g würbe ju Biel
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3eit erforbern, biefen Keinen Umftanb in fein gehörig Siebt ,51t (eben

unb mit innreren '$t)Dnomenen ju bergleitben."

6. $a§ Sieb oom eiferfiidfjtigen Knaben. ®eutfd). ©. 38.

®ie ttttelobie bat baS Seite unb geietlidfe eines SlbenbgefangeS
,

ttrie 317

untenn Sic^t bev ©terne, unb bev Elfaffer ®ialeft fcbliefet ficb bett

©dpbingungeu berfelben treflicb an, wie überbauet in allen 3MfS=

liebem mit bent lebenbigen ©efange biel berichten gebt. ®er Sttbalt

beS Siebes ift fiibn unb fcbtedlitb fortgebenbe §anblung: ein Keines

ItjrifcbeS ©emäbibe, »bie etwa Othello ein gewaltiges, grofjeS greSfo=

6ilb ift. ®er Slnfang beS Siebes ift utebrern SBoESltebem eine 2ieb=

lingSfteile.

7. Sllfangor unb $aiba. Gngl. ©. 41.

SluS ben Reliq. of anc. Poetr. Yol. I. p. 342. ®ie fcbone fRomanäe

ift fcbon breimat überfept, baff iib »uiinfibte, fie erftbiene jefit junt

iebtenmale. 3m Snglifiben ift fie nur SRatbabntung ;
baS ©panifcbe

Original.

8. 3aib unb 3aiba. ©pan. ©. 48.

ift aus ber Hist, de las guerras civiles de Granada genommen

unb bist Jur ÜSergleitbung beigerüdt »worben. ®ic folgenben ©tiide

9. $aib an .8aiba. ©pan. ©. 53.

10. 3aiba an $aib. ©pan. ©. 56.

11. 3aiba’s traurige .öodjjcü. ©pan. 1 ©.61.

finb aus eben ber Duette p. 45. b. p. 51. p. 53. alle 2
gclwiffer 'Diaaffe 318

gortfe^ung Einer 3
©efdficbte. ®ie ©paniftben fttomaitjen finb bte

fimpelften, ätteften unb überhaupt ber Urfprung aller DJomansen .
4

12. SDer glug ber Siebe. SDeutfd;. ©.67.
®ie SMobie ift bent Snbalt angemeffen, leicht unb febnenb.

13. SBiegenlieJ) einer ungliidlidjen sDlutter. Sd}ott. ©. 69.

®aS Original ftebt in ben Reliqn. Yol. H. p. 194. unter bem Xitel

Lady Anne Botbrvell’s lament unb ift, »wie bte fünften Iprifcben

©tüde aller Zeitalter unb Sprachen, SluSbrud einer ttabren Smpfin=

bung. SDticb bünlt ,
in biefem ©tiide fiebt man bie berlaffene ittlutter

über ber SQJiege bangen, bie bäterlicben 3üge im SIngefitbt beS fiin=

beS betrachten, »weinen unb fidf bamit tröften.

a: 1) 11. 3aibS Slnttwort. ©pan.

2) unb 3) ber 4) $>er Ie£tc ©afc fcfclt in a unb ift in 31 an falfctjer <Steüe

(unten auf ©. 317) eingefdjobeu.
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14. |>ctnridf) unb Äatjjrine. (Snql. ©. 73.

Slu8 Ramsay’s Tea-table miscell. Vol. II. p. 213. @8 ift in Ut=

fimtS Öallabcn fcf)on überfe(5t erfcf>ienen. [©. 130— 135.]

15. ®a§ 9Jiäbcf)cn am Ufer. ßngt. 6. 77.

3lu8 Ramsay’s Tea-table miscell. Vol. II. p. 25. @leicbfaH8 iiber=

fe£t in UrfinuS. [@. 120—123.]

16. Ulrict) unb Stenncfjen. $eutfdj. ©. 79.

319 17. SDie .§errltd)!eit ©ranaba’s. ©pan. ®. 83.

Slu8 ber Hist, de las guerras civiles p. 18.

18. älbenamars urtglüdlidje Siebe, ©pan. S. 87.

@ben baber p. 37. b. ®ie Ptomanje fte^t meitläuftiger im Cancionero

de Romances p. 191. aber barum nic^t beffcr; audj biefe ift nur

gragment.

19. $er ©Ziffer, ©d^ott. 1 ©. 89.

Reliques T. I. p. 77.

20. Plrtndjcn non Sfjarau.- SDeutfdj. ©. 92.

@8 f«br »erlobren, ba icb8 au8 feinem treuherzigen, ftartcn, naiben

5Bolf8biale!t in8 liebe ijjocbbeutfcb ^a6e »erpflanjen muffen, ob ic^

gleich, fo »iel möglich mar, nichts geänbert. ®a8 Sieb ift »on

©imon ®acb unb ftebt im 5ten ®beil ber Strien Stlbert’8 3 jum
©ingen unb Spielen. 3- 25. [1. Per. 21.] fönigSb. 1648. 52. got.4

21. SDie brei fragen, (Snglifd). ©. 95.

S(u8 einer ©nglifdjen ©ammluttg Sieber unb SSallaben, mit bem Xitel:

Wit and mirth or pills to purge Melancboly. Vol. II. Lond.

1712. @8 ftebt bafelbft @. 129. mit feiner Pftetobie unter bem
Planten: a riddle wittily expounded.

22. SDie äßiefe. ©nglifd). ©. 98.

@ben baber Vol. — idj meifj nicht in roelcbem unter ben fünfen.

320 23. 9tö3df)en unb $olm. ©nglifdj. ©. 100.

PKan fpürt mobl, baj; bie Piomanje neu ift. ©ie ift »on Xictet (f. Re-
ligu. T. HI. p. 234.6

[1. 328.]) unb ift fonft unter bem Xitel §ann=
<ben unb Su!a8 erfebienen. Sd) ^abe bie erften beiben 6 ©tropben

a: 1) 19. ©aliana unb ©arajitto. ©pan.
©etoiffevmaoffe bie ftortfe&uug beä Sorigen. StuS eben bet Duette. ©. 92.

2) SSanb ber Siebe.

3) Sl unb a: Sttberti’8. 4) ßitat in a ebenfo. 5) 334. C) bie
beibe erften



auglaffen müffert unb fonft fünplificirt,
1 tote id) getonnt habe, um bie

überflüffigen SEidelfchen (Schönheiten ihr etwa ju'2 rauben; id) glaube

nicht
,

bafj fie babei bcrlof>ren hat.

24. Sie luftige ^ochjeit. SBenbifcf). <3. 104.

Slug Srfarbö Hist. stud. Etymol. ling. German. Hannov. 1711.

@. 269—73.

groeiteS 33uc^.

1. Sa§ Utäbdjen unb bie .gafelftaube. Seutfdj. ©. 109.

2. Sieb bes fDiäbdjenä unt iljren ©arten. Sittfjauifcf). ©. 111.

3. Sieb beg jungen Reuters. Sittfp ©. 113.

4. Ser unglüdflidje Jßeibenbaum. SittE). ©. 116.

5. 23om uerrounbeten Knaben. Seutfcf). ©. 118.

6. Sie ^ubentoc^ter. (Scfjott. ©. 120.

(Reliqu. T. I. p. 35.) @n graulich fdjauberhaft Sßährchen , beffen ©agc

einft fo Kielen Suben oft Sanb unb Seben getoftet. ®er ältorb = unb 321

9Jadjtflang beg Originals ift faft umiberfebbar.

7. SBüfjelm unb Hiargretf). ©djott. ©. 124.

(Reliq. Vol. HI. p. 119.) Sffienn bei biefent unb ähnlichen Siebern bic

Slnjahl ber ©plben ba8 35er8maa8 überläuft unb gleidjfam über=

fdbtoemtnet; fo liegt in ber Ueberfebmtg >»ohl nicht ber gehler barinn,

bafj ntan nicht bier güfje unb acht ©plben jählen tonnte, ober fic

fammt süchtigen ,
nieblichen Steinten hätte finben tonnen; fonbern

toeil ba§ Original im Sion unb (Sange bamit 2llte§ oertohren haben

mürbe. SSent biefe alte Siontanje nicht gefällt, ber lefe bie folgenbe

neuere.

8. ©in ©efang non fölilog ©ohitief) unb fßufo Sranfotmcfj.

9Jtorlacf.
3 ©. 130.

9luS gortig Osservazioni sopra l’isola di Cherso ed Osero, Ve-

net. 1771. 4. nad) feiner Stalienifchen Ueberfebung bafelbft p. 162.

21 unb a: 1) fimplicirt a: 2) % p
3) 8. ®retten unb Söil^etm.

Sie ift toon 9)ZaIlet (S. Reliqu. Vol. in. p. 330) unb ift fonft fdjon unterm

9Zamen unb 33Z^rrt^a beutfd) überfe^t erfc&ienen. $>ie SSeräitbernngen

biefer Ueberfebung toaren nidjt 9Zotfj fonbern SBiUtübr, ba8 SDing einiger-

maoffen p fimplificiren unb ben beiben älteren gleich p machen, bereu

9Zamen eö trägt.
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9. SDuäle unb Sabelc. ©in ©dfjnteijerlieb. ©. 139.

SieiDletobie ift leicht unb fteigenb, wie eine Serche; ber ®iateft fd^toingt

fid) in feinet lebenbigen SBortberfchmeljung ihm nach; Wobon freilich

in Settern auf bem ißapier Wenig bleibet.

322 10. D Sßelj, o 2Bef). ©djott. ©. 141.

(Reliq. Vol. Hl. p. 143.) Gin alter (Scfang unb Wie »oU StuSbrucfg

wahrhafter (Smpfinbung ! SlrthurS ©ifs ift ein fpügel hei ©binburg:

©t. SlntonSbrumt ift an ihm: eine SKomantifcfe ®egenb, Wie in

©chottlanb fo biete.

11. SBenb’, o roenbe btefen Slicf. ©ngl. @. 144.

©hafefpear hat bieö trefliche Sieb in feinem Meas. for measnre Act. IV.

Sc. 1. gebraucht. Wer fannb aber Überfelsen?

12. Hcorgengefang. ©ngl. ©. 145.

StuS ©hafefpear Cymbel. Act. n. Sc. 3. @8 ift, wie mit bem bor=

hergehenben.

13. ©intge 1 3au6erlieber. ' ©ngl. ©. 146.

Slug ©hafefpear Tempest. Act. V. Sc. 3. Act. I. Sc. 5. Sluffer ber

Ueberfefsung ©hafefpearg fteljtg noch in ber ©ibt. ber fch- SB. ®h- 4.

@. 646. übertragen. — 3m Original ift ein 3auberton, Wie aug

einer SBett anbrer SBefen.

14. ©IperSfyöl). ©in gauberlteb. Sänifcf). ©. 152.

@. bieSiämpe=S5iifer. Soppenfj- 1739. ©.160. Sind) S3riefe über Slterfw.

ber Siter. SB. 1. ©. 110. ®er Räuber beS Originals ift unüberfefsbar.

323 15. 3auf>ergefpräd) itngantprö unb §ert)or§. ©falb. ©. 156.

3lu§ §icfeg Thesaur. lingu. Septentr. P. I. p. 193— 95. ber eg aug

ber fserbararfaga genommen, gehler in biefer unb anbent @pra=

djen ber Slrt, wo fie borfomtnen foüten, werben beffere Senner ber=

jeihen, ba fie bem Ueberfefser fein 3ahrelattge8 ©tubium haben fepn

fßnnen, unb biefc alten ©tücfe felbft für eingebohntc ©eiehrte ®ttnfel=

heiten haben.

16. Sönig fpafo’s fJobeSgefang. ©falb. ©. 166.

3n Bartholin. Carrss. contemt. mort. p. 522— 28. fteht er mtbol!=

fianbig unb in SDJaHetg SStpthol. ber Storbbßlfer* arg bcrftümmelt.

®ie SlotWeggfaga hat ihn gan3 , aug ber ich ihn einmal abgetrieben;

ich habe fte aber jum Sitirert nicht bei ber fjattb.3

a: 1) 3wo
2) Slorb. Sötlev 3) bei $aut>.
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17. iötorgengefang im Kriege. ©falb. ©. 175.

SluS Barthol. 1. c. p. 178. Sn ben ©ämpc = äliifer ftcljts @. 392.

aber in gereimten unauSftehlicben SBerfett ,
unb mit neiterm 3lnmu<hb.

18. ©dfjladfjtgefang. Scutfd). 6. 177.

Sie ie^te ©tropfe aus einem langen ©cflacbtliebe bei ibiorpof non ber

beutfcfjen ißoeterei. [Seipj. 1718. @. 313.] @8 ift gemif alt unb fat,

aud) ber ©iftion nad), herrfidfe ©teilen: ülercp mürbe ohne 3»eifet 324

bamit ein Stad] angefangen hoben; aber mir? uns gefitteten Seut=

fd]en, trage man fo etmaS auf! SBer roiH, lefe eS alfo im SDtorhof.

19. ©agul unb Sinbaraja. ©pan. <S. 179.

3lu8 ber Hist, de las guerr. civil, de Granada p. 534. 1

20. ©ajul unb 3aiba. ©pan. ©. 187.

©ben bat;er p. 538.

21. SDer iBrautfeanj. ©pan. ©. 192.

(Ebenfalls ©. 541. 9Jamen,* 3. ©. ^elinbadja, Sinbaracha finb mit S3or=

fab gemilbert.

22. Äönig Gsftfymer. (Sngl. ©. 195.

Eeliqu. Vol. I. p. 59. Sch fmk mir ein ©emiffen braus gematzt,

bieS muttberliche, aber treflic^e , luftige, alte Siebermährchen auch nur

im minbeften ju f^minlen ober p berfchönen. iötan muff eS als

ÜDlährchen lefen unb nidft anberS.

23. SDxe erfte ÜManntfdjaft. Sitt£). ©. 213.

24. Siebten ber @ef)nfudf)t. fDeutfd). ©. 215.

StuS einem SluSbunbe fdjöner, meltlitber unb süchtiger beutfdjer Sieber,

(in queer 8.) aus bern mir nodj manches gute Sieb unb Fragment

haben merben.

a: 1) 324.

2) 19. Sie SRüftung pm 3toeilampf. ©pan.
2lu§ ber hist, de las guerras civil, de Granada p. 80 b.

20. Sab blutige Surnier. ©pan.
(SBenba^er p. 65.

21. 3eliubaja. ©pan.
(SbenfaÜö p. 118. Warnen,



325 Sritte«? fBud).

1. Ser Änabe mit bem Hantel. @ngl. ©. 219.
@. Reliq. Vol. III. p. 1.

2. Sag Steb com Herrn oon gaBenftein. Seutfd). ©. 232.
(Sin treflic^ Sieb im ©ange be« ©anjen itnb in eingelen 1 ©teilen.

3. Sßalbgefang. 2lug SfjaJefpear. S. 235.
(As you like it. Act. n. Sc. 5.) @8 fingt, tote ein SSogel unter grit=

nem 3toeige.

4. fffialblieb. Slug ©fjalefpear. ©. 237.

(©beit habet Act. II. Sc. 10.) Sluffer bem „^ufantiuettbange beb 9fontan=

tifdjeit SBalbftüd« ntiiffen biefe Sieber freilich berlieren.

5. ©rablieb eineg Sanbmartng. Slug ©Ijafefp. ©. 239.
(Cymbel. Act. IV. Sc. 5.) @8 Hingt toie ber lepte bumpfc SBurf ber

©rufterbe auf8 eingefenfte ©arg.

6. Sieb beg gefangnen 2lgbiorn fßrube. ©falb. ©. 242.
(@. Barthol. p. 158. ©eretmt unb mobernifirt in beit Siämpe = Siifer.

@. 411.)

7. Sag Hagelwetter, ©falb. ©. 247.
32ß (Barthol. p. 233. Äiampe=35iif. @. 414.)

8. Ser blutige ©tront. ©pan. ©. 250.
@. Reliq. Vol. I. p. 333. [1. 335] genommen au« ber hist, de las

guerr. civil, p. 567.'-> @o too^l in biefem Suche @. 565. 3 al« im
Cancionero de Romances (Anvers 1568.) flehen noch gtoo rer

fchiebene Stomanjen be« Slnfang« Rio verde, rio verde.

9. ^elinbaja. ©pan .

i ©. 254.
Hist, de las guerr. civil, p. 196. B

10.

Siebe. Seutfd). ©. 262.

11- 2lng 9temttl)ier. Sapplcinbifd). ©. 264.
(Schofler. Lappon. p. 282.)

12. Sieb ber greilieit. ©riech- ©• 266.
®ie berühmte ©folie au8 Athenae. 1. 15. c. 15. @ie ift mit ben beh

ben fotgenben bereit« überfept getoefen in la Nauze äbbanblmtg bon

a: 1) einzelnen 2) 343 b. 3) 342

4) 9. ©aful unb Sinbaraja. ©pan.
Hist, de las guerras civil, p. 324.

6) 148.

^etbcrä fämmtt. SBerfe. XXV. 20



ben Siebern ber alten ©rieten, hinter ©ageborns 'lioet. SBerf. [1757]

£(,. 3 . @. 234. 240. p. 234. 251 unb 241.] SaS bafelhft ©. 252.

angeführte fogenannte Iriegerifche Sieb beS ©pbriaS non Sreta halte ich für

nichts als ein ©pottlieb auf bie „häuslichen" Ärieger ober, roie toirS

nennen, bie ©elbenmäffigen 4
]3h*fifter - Sch überfeine eS alfo ungefähr:

SKcin groffer ©chat) ift ©piefj unb ©chtoert, 327

Unb ein fdjöner ©chilb, ber ben Seih Bebeeft

:

Somit !ann ich pflügen unb ernten,

Üluch lefen füfjen Sein.

Somit hin ich ottch ©«>•' >m £oufe!

Unb roerS nicht rcagt ju hohen ©piefe unb ©chtoert,

Unb ein'n fchönen ©chilb, ber ben Seih hebe*,

Ser falle mir ftraefs ju griffen,

Unb nenne mich ©etr ©rofj = ÜJtogul !
—

Unmöglich fann ein ©rieche im ©ruft alfo gefungen hohen.

13. -Jöunfcf). ©rieef). ©. 268.

14. £06 bes ©aftfreunbeS. ©rieef). ©. 269.

Sie berühmte ©tolie 1 beS SlriftoteleS ,
ehenfoas heim SlthcnäuS 1. 15.

c. 16. unb in obiger Ihhanblung beS 92au3e auch iiherfept.

15. ®er ©litcflidje. ®ngl. ©. 271.

(Reliq. Vol. I. p. 120 [1. 319]. grei üherfept.)

16. Sieb eines roaljnfinnißen 9Jtäbd)en. ©ngl. ©. 273.

(Essays on Songwriting. II ed. Lond. 1774. p. 76.) 2

17. ®er entfcylofsne Siebfjaber. Gngl. 6 . 276.

(Reliqu. Vol. m. p. 190.) ®8 ift oon ©eorg SSithcr; bieS ift,
3 mei=

neS SiffenS ,
bie britte Ueherfe^ung unb ich tooKte, bafj eS and) bie 328

leiste märe, ©inen SSerS habe ich auSgelaffen — mit gteifj.

18. ®ie fEobtenglocfe. ©ngl. ©. 279.

(Reliqu. Vol. II. p. 263.) ©S mar bem Ueherfeijer mehr um ben rii£; =

renben Sott biefeS Stauer = unb SobtenlicbeS ju thun, als um fei=

nen Snhalt.

19. 3)er ©äcfjfifcfie fßrinjentaub. 2)eutfd). ©. 284.

Sch liefre bieS SergmannSlieb unb bah Kiachfolgenbe nur jur $rohe,

roie bie Seutfdjen 4 Sieber aufnehmen, bie, toie biefc Söeibe
,
ein 3U111

Setounbern treues ©emählbe ber Sprache, Sent= unb ©ehart einer

1) 2t unt> a: ©<$0lie 2) fefyU in a. a: 3) bicö 4) roie ®eutf<$c
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ißrobing

,
t^eilS an fiep, tfeeitg infonberpeit über ben unb jenen betann=

ten Sorfall, fittb. ©cbon in folcpem ©etracpt finb ©efättge ber 8(it

pöcpft fchäpbar
:

fie jagen inepr atg eine lange ©paralteriftil beb

©efcpicptfchreiberg. Unb iiberbem feilte bie« Sieb nicpt mehr »ertp

fe^n, aI8 ®rillerg gtofee ©popee über biefen ÜSorfall?

20. (Sin s£f)üringerlicb. ©. 288.

Slug ©pangenbergg äRangfelbifcper Spronif 387. „®iefe 3eit wur=

ben Sieber gemalt unb gefangen, barinn bie DbrigJeit erinnert unb

329 ermähnet warb, in ber «Regierung ©teicpmäffigteit gu halten, bem
Slbel nicht gu eiet Freiheit unb ©etoalt gu »erhängen, ben 23iir=

gern in ©täbten nicht gubiel Fracht unb ©eprängeg gu »erftaten,

baS gemeine iöaurgüot! nicht über «Wadit gu befcpweren
,

bie ©troffen

rein gu halten unb jebermann «Recht unb Sitligteit mieberfahren gu

laffen. 35on welchen Siebern finb noch etliche ©efeplein »orhanben,

fo etman »on alten Seuten, bie ftc in ihrer Sugenb »on ihren ©Item

gehöret, gefuttgen loorben
, unb opngefäpr fo tauten."

21. Siebten ber ®esbetnona. ISngl. 1 ©. 291.

StuS ©pafefpear’g Othello. 2llt. 4. 5.

22. ©üffer SEob. 6ngl. ©. 298.

(©pafefpear'g Twelfth- Night Act. II. Sc. 5. 3cp fenne ein alteg beut=

fcpeg Sieb »on eben ber SerStoeife
,
mag »iettcicpt auch eben bie 9Mo=

.
bi« gehabt hat; ich wollt’, ich fennte biefe. ®ag CSttglifdte Sieb ift

wie ein ©eufger unfiberfehbar.

23. DptjelienS uerroirrter ©efang um tljrcn erfcfelagnen fßatev. 2

©. 301.

(§amlet Act. IV. Sc. 7.) freilich »erliefen fo eingelne ®Sne auffer

bent fjufammetthange beg gangen ©tiicfeg ungemein; noch aber iftg

beffer,“ fie fo gu geben, atg t»ie ißerc» unb «(teuere in ©efänge ihrer

Strt gu flirten
,
too ber Sappe bag ®ucp reifet. — Unb enblich

24. maggefang von ber ebfcn grauen bcs 2Ifan 3fga. «Dior»

(acfifcfj. 'S. 309.

©. gortig Steife ®p- !• © 150. ober ®ie ©itten ber Diorlartett,4 SBem 1775.
@. 90. ®ie Ueberfetjuitg biefeS eblen ©efangeg ift nicht »on mir

; ich

hoffe in ber 3»funft berfelben mehrere gu liefern.

a: 1) 21. larifa unb gatima. ©pan.
(Hist, de las guerr. civ. p. 85.)

2) 31 unb a: »erwirrte ®rauertone um ihren Siater.
“ ! 3) Sufammenbangc uiiflemein; nocg aber beffer 4) « imb a: 3»ovta<$en

20 *
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Unb fo, wenigftenä »on meiner ©eite fcßiefen Urteilen oor»

jubauen, nod) ein paar 2Sortc! ®er ©animier biefer Sieber £>at
^

nie, weber SJtuffc nod) 33eruf, roeber ©inn nod) 2lbftcßt gehabt, ein

bcutfcßer ißercp ju werben; bie ©tüde, bie fid) £)ier finben, E)at

itjm cntroeber ein günftiger gufall in bie §änbe geführt, ober er

ßat fie, ba er anbere 1 Sachen fudjte, auf bem 2Bege gefunben.

9tod) weniger fann es fein $roed fei;n, regelmäßigere' ©ebidjte,

ober bie fünftlicßere nadjaßmenbe ipoefie gebilbeter SSöIIer gu »er*

brängen: benn bieö wäre ®f)orßcit
,

ober gar Unfinn; oielmelir,

wenn er etwas ju oerbrängen Suft Ijätte
,

wärS bie neue 9touian= 332

jenmadjer* unb Üiolfsbidjterei *), bie mit ber alten meiftens fo oiet

©leidjßeit ßat, als ber 3Iffe mit bem -äJtenfdjen. ®a§ Seben, bie

©eele ißreä UrbilbeS fcbjlt ißr ja, netnlidj : Söaßrßcit, treue 3eid)=

nung ber Seibenfcßaft ,
ber 3eit, ber ©itten; fie ift ein müßiger

©tußcr in einen eßrwürbigen Farben, ober einen jerriffenen blin=

*) I had ratlier be a kitten and cry mew!

lh an one of tbese same meter - bailad - mongers,

I’d rather hear a brazen candlestick turn’d,

or a dry wheel grate on the axle-tree,

and tbat would nothing set my teetb on edge

nothing so much as mincing Poetry.

’t is like the foro’d gait of a shuffling nag.

Hot -spur, im I. P. oon Henry IV. [A. III. Sc. I.
1
]

a: 1) anbre

1) älnmerhmg fe^tt in a.
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beti Settier oerfleibet, unb «tidf bünft, bic Sllaslerabe tft nidjt ber

Siebe tucrtf). 2lud; waren oiele ©tüde (oljnc Stolj gejagt; benn

raus wäre Stolj itt jo etwas
!) fo

1
überfetjt unb würben in folgen 2

Ucbcrfcgungen immer oeroielfältigt, bafi icf) mir einen Sorwurf

333 machte, biefe Stüde
,

bie Qaljre lang jtoar nidjt im gelehrten

qgult
3 gelegen Ratten, aber bod) nidjt im SDrud crfdjienen waren,

nidjt aucE), als mein SBort, baju ju geben unb anbern etwa wei»

ter einige 5Küf)e 4
(
;u benehmen. Sie finb nidjtS als warme

Slbbrüde beffen, was ber Ueberfc|er beim Sefen ber Urftüde badete

unb empfanb; fie würben aufs Rapier geworfen, nidit fürs gebil»

bete fßublifutn, 5 baS er ju atnüfiren ober nod; feiner §u bilben,

gar leinen Scruf tjat, fonbern für üjn unb einige wenige, bie mit

iljm gerinn (Einerlei füllten. $u ©tnem Sänbdjen ift gewif? nod;

SorratI) ba, unb oiele beffere Stüde finb mit jurüdbelial*

ten, um erft bie flunftridjtcr iEjre Sprünge tljun ju taffen; bod;

liegt bem Sammler audj nichts bran, wenn nad; Seranlaffung ber

llmftänbe fie ferner ober immer, nur fein bleiben follen.
6

Cedamus — vivant Arturius istic

et Catulus, maneant qui nigrum in candida vertunt.

a: 1) fo f(blecht 2) f(blechten 3) im tßutt

4) unb manchen anbern weiter it>re ÜJiiitie

5) gebilbete weife ißubtifum,

6) wenn fie ferner ober immer fein unb feiner ftremtbe ffiigcntfmm

bleiben.
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Sf;af efpear. 1 334

Söiie f bas (ölonblidjt auf bem ^üget fdjläft

!

$ier roott’n roir fijjen ,
uttb ben füffen Scfjall

$um OEjrc (affen fdjlüpfen. Sanfte Stille

Unb 9tacf)t rairb Safte füffer Harmonie.

Sits, $effifa ,
fiel), rate bie fjititmelsflur

3ft eingelegt mit Stücfen reifen ©olbes!

(Da ift fein {(einer ^reis, ben bu ba fiefjft,

3)cr nicfjt in feinem Sauf wie ’n (Sngel fingt,

Stimmt ein ins (Sfjor ber jungen ©fjerubini.

SDie Harmonie ift in ben era’gen (Ebnen;

9!ur roir, }o lang bies Hotfjfleib Sterblicljfeit

Unb grob ein()üHet, fönnen fie nidjt l)ören. —

2)er sUtann
,

ber nid)t i'Jcufif (;at in ijjnt felbft,

©erüfjrt nirf)t rairb oout ©inftang füffer (Ebne,

3u (Hänfen, Dtaub, Serratf; ift ber gemalt;

(Die (Eriebe feines ©eifteb finb raie
s
Jiacf)t,

Sein $evj ift fdjraarj, raie ©rebuS —
(Erau nicfjt bem föianne!

1) SBgf. oben <5. 60.
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iJiebft untermifdfjten nnbern ©tücfcu. 1

3 weiter £ £) e i I.

Seipgig,

in ber SBeijganbfcfyen SBudjljanblnng.

1779 .

1) a: iftebft man^eilei Slnberm juv

bientidj.

fort.

9iebft einigem SInbevn baju gehörig.

Slbttec^fetung unb jur ©rtäuterung





S« biefetn 3TE;cit foEtc bie Sortierung ber ßeugniffe über
Volt Stieb er folgen: weil aber jebe gute Sacße in groeier ober

breier £eugen sJJiunbe heftetet, unb für ben Vorgefaßten 1 aud;

ßunbert ßeugniffe nidjt gnug fegn werben, fo rooflen wir Rapier
unb Sßorte fparen, unb lieber felbft etwas ooranfügen, was jur

(Erläuterung unb Vorfteflung 2
biefer maneßerlei ©ebidjte bienen

tonnte.

ift rnoßt nidjt ju jweifetn
, baß ißoefie unb infonberßeit

Sieb im Anfang ganj VolfSartig b. i. leidjt, einfad;
, aus

©egenftänben unb in ber ©praeße ber Stenge, fo wie ber reidjen

unb für aße fühlbaren Satur gewefen. ©efang liebt Stenge, bie

gufammenftimmung oieler: er fobert bas Oßr beä .§örers unb
6§oruS 3 ber Stimmen unb ©emütßer. 2llS Vudjftabctt * unb

4 Sglbentunft, als ein ©emäßlbe ber Sufammenfeßung unb färben

für Sefer auf bem ipolfter, wäre er gewiß nie entftanben, ober

nie, was er unter aßen Vollem ift, worben. 2lße Vielt unb
Spraye, infonberßeit ber ältefte, graue Orient liefert oon biefem

Urfprunge Spuren bie Stenge, wenn eS folcße oorjufüßren unb
aufjujäßlen Sotß wäre.

SDie Samen unb Stimmen ber älteften ©rieeßifeßen SMcßter

bezeugen baffelbe. Sinus unb DrpßeuS, ißßantafia unb £er=
nteS, StufäuS unb 2tm pßion, Samen unb Sacßridßten ber Sabel
ober Viaßrßeit, jeugen, was bamalS fßoefie war? woraus fie ent*

fprang ? worinn fie lebte? Sie lebte im Dßr beS Volts, auf ben
Sippen unb ber §arfe lebenbiger Sänger: fie fang ©efeßießte,

a: 1) heftetet, für ben 2ßoren (torr. Vorgefaßten)

2) @ntfdjutbigung (burc^ftricßen
, aber ebne Ä’orreftur)

3) unb liebt Sporns
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Segebenljeit, ©eljeimnif}, Sßunber unb 3e^ cO ert

:

f‘
e roar bie 33lutnc

ber (Sigenljeit eines Solls
,

feiner Sprache unb feines SanbeS,

feiner ©efdjäfte unb Sorurtheile
,

feiner Seibenfdjaften unb 2ln»

ntaaffungen, feiner Stufif unb Seele. 28ir mögen oon ben aoidoig,

ben umherjiehenben Sängern ber ©rieten fooiel ber gabel geben,

als mir icollen: fo bleibt am Soben beS ©efäffeS bie 28al)rf)eit

übrig, bie fic^ aud) in anbern Söllern unb Zeitaltern gleichartig

barget£)an hat. $aS (Steifte unb Sebenbigfte ber griedjifd)en SDidjt» 5

lunft ift aus biefem llrfprung erroachfen.

®er gröfte Sänger ber ©riedjen, §omeruS, ift zugleich ber

gröfte SollSbidjtcr. Sein herrliches ©anje ift reiefjt (Spopee,

fonbern mog, Stäljrdjen, Sage, lebenbige SolfSgefchidjte. (Sr fe|tc

fidj nidjt auf Sammet nieber, ein $elbengebid)t in jweimat oier»

unbjwanjig ©efängetx nach SlriftoteleS Segel ober, fo bie Stufe

wollte, über bie Segel hinaus, ?u fchreiben, fonbern fang was er

gehöret, fteHte bar was er gefehen unb lebenbig erfaßt hatte: feine

Shapfobien blieben nicht in Sucfjläben unb auf ben Sumpen unfreS

SapierS, fonbern im Dl)r unb im §erjen lebetibiger Sänger unb

§örer
, aus benen fie fpät gefammlet würben unb julefjt ,

über»

häuft mit ©loffen unb Sorurtljeilen, ju uns lamen. Römers

Sers, fo umfaffenb wie ber blaue §immel unb fo melfadj fich

mitthcilenb, allem, was unter ihm wohnet, ift fein Schulen - unb

Slunfthejameter
,

fonbern baS Stetrum ber ©riechen, baS in ihrem

reinen unb feinen Dljr, in ihrer ftingenben Sprache jum ©ebraudj

bereit lag unb gleichfant als bilbfamer Seim auf ©ötter» unb

£elbengeftatten wartete, Unenblidj unb unermübet fliefjts in fanf» o

ten fällen, in einartigen Seiwörtern unb ^abenjen, wie fie baS

Df)r beS Solls liebte, hinunter. ®iefe, baS Äreuj aßer berühm»

ten Ueberfetjer unb fjelbenbidjtcr, fittb bie Seele feiner Harmonie,

baS fanfte Suhclüffen, baS in jeber enbenben Zeile unfer Suge

fd)lief?t, unb unfer 1 |mupt entfdjlummert, bamit es in jeber neuen

ßeile geftärlt jum Stauen erwache unb beS langen SSeges nidjt

a: 1) fdjliefet, unfer



erntübe. SlEe erhabnen Siegel alle fünftlicfye Serfdjränfungcrt unb

2Bortlabijrint£)e finb bem einfachen ©ättger fretnbe ,
er ift immer

fförbar unb baijer immer 1
oerftänblicf) : bie Silber treten oorS

2luge, wie feine ©ilbertöne ins D£)r flieffen; ber oerfdjlungene

SCanj beiber, ift ©ang feiner föJufe, bie and; barinn ©öttin ift,

baß fic bem ©eringften unb gleidjfam jebem Äinbe bienet, lieber

eine ©acf)e geheimer unb liebfter greuben ftreitet man nidjt gern

auf bem ÜJiartt; aber bem, bünft midj, ift |jomer nidjt 2
erfdjienen,

ber ben lieben Fußgänger nur auf rafcfyroEenbem 3 SBagen unb

ben fanften ©trom feiner sJtebe als 3Jtü£)lengeflapper einer foge*

nannten ^elbenpoefie fid) oorbilbet. ©ein SEritt ift fanft, unb bie

7 Slnlunft feines ©eifteS, wie UlpffeS Slnlunft in ber Jfjeimatlj : nur

ber lamt fein Scrtrautcr werben, ber fic^ biefe bemütljige ©eftalt

meber oerlügt nod) Ijinroegfdjämet.
4 *)

*) ®atf icfi hier, Wenn auch an Unrechtem Orte, ein jiemftd Berlanm

teS 1 ©efdenl unfrer ©prade, einen Stadgefang föonterS 2
,

wenn nicljt

Bon feinem gremtbe unb 2Jiitfcinger, fo bod gewiß Bon feinem eprliden

®iener, ber ipm lange biefjarfe getragen, rüpmen : eS ift bie lieber fepung

Römers Bon 33 ob me r. greilüp 3 leibet fie, Wie leine Ueberfepung auf ber

SBelt, SSergleidung mit bem Urgefange; Wenn man inbeffen biefen Bergißt,

unb fie nidt mit bem Singe lieft, fonbern mit bem Opr pöret, pie unb ba

bie geiler menfdlid Berjeipet ,
bie fid Bisweilen and bem Opr nidt Ber=

Bergen unb ipm fageu 4
: „fo fang Wopl §onter nidt!" — ®ieS a6gered)=

s net, Wie man Bei jebem 2üenfdlid<m Sßerf, unb Bei .öomerS Ueberfepung

gewiß, etwas abredneu muß, wirb man, bünft mid, auf jebet ©eite ben

SJlamt geWapr, ber mit feinem SlltBater Biele Sapre unter Sittern ®ade
gewopnt unb ipm reblid gebient pat. ®ie Obpffee infonberpeit War iptn,

fo wie uns allen näper, unb ift Biele ©efänge burd gar polb unb Bertram

lid-
5 — ®ieS ifi meine Sfteinung unb etwa ein Heiner ®an! für baS SBerf

a: 1) unb immer 2) nie 3) 31: rafdroltenben

a: 4) nod Bor ipr fdämet (burdftriden ,
aber opne Ä'orreftur.)

o: 1) ein »erfanutes 2) Jpomer« in ipt,

3) SJobmev. [®s ift fdjänbtidj, »ie ipr bie Subeit auf bem Siavtt begegnet jinb, fie

mit ©cfdjrei unb Sotp, mit ©teinen unb tßarattelen empfangen baten., ffreitirf)

4) unb fageit:

5) näper, unb i<$ teune bist« uicptS , ba« ipv al« Ueberfepung Römers gleite, in

Sinev gebilbeteu ©praepe.



2Jtit .fjefiobus uitb DrpljcuS ift§, in i£)rer 2lrt, ein ©lei-

des. fßid;t bafi id; bie SBerfe, bie unter beS testen kanten

gel)en, für Urfdjrift bes alten Drpfjeus hielte;
1

fie finb oljne aßen

^roeifel rootjt nichts als fpätere ,
oießeiefjt fed;S= fieben» unb mei=

netl)alb ljunbertmal aufgefrifdjte Kopien alter ©efänge unb Sagen;

aber bap fie biefes finb, bajj alter ©efang unb Sage in il;ncn 8

nod) burcfjfdiimmert, ift, toenn rnidj niefrt aßeS trügt, fe£>r merf*

bar. 3lud) §cfiob, ber an 2ledjtl;eit jenem roeit oorfteljt ,
l)at

getoifj frembe 2
3Serfe ;

unb bod) ift überaß, ber alte eljrroürbige

33ol!Sfänger, ber einfältige §irt, ber am Serge ber SRufen rueibete,

unb oon iljnen bie ©abe füffer ©efänge unb Sehren gunt ©efd^enf

überlam, Ijörbar. D märe mirS gelungen, oon biefen golbnen

©aben unb ®crüd)ten ber Soweit, als ben ebelftcn Solfögefängcn 3

ctroaS in unfre Spraye ju übertragen, baf, fie nod) einigermaaffen,

roaS fie finb, blieben! Corner, |>efiobuS, Drpl;euS, idj felje

eure Sdjatten bort oor mir auf ben Unfein ber ©lüdfeligen unter

ber 3Jienge unb l)öre ben 9tad;I)aß eurer Sieber; aber mir feljlt

baS Sdjiff oon eud
)

i in mein Sanb unb meine Spradjc. Sic 9

2ßcßen auf bem 3Jceer ber SBieberfaljrt oerbumpfen bie §arfe unb

ber 2Sinb toeljt eure Sieber guriid, roo fie in 2lmarant£)nen Sauben

unter einigen Sängen unb $eften nie Dermaßen werben.

©in ©leides ift mit bem ©£)or ber ©rieten, aus bem i£)r

t)oE)cä einziges Srarna entftanb, unb oon bem cs nod; immer,

gumal in 2lefdjt)luS unb S opfjofleS, toie bie l;eilige flamme

oon bem §olg unb Dpfer, baS fid; unten 5
ocrgefjrt, Ijinauflobert.

Df)ne gioeifel $ et baS ^beal ©ried;ifd;en SollSgefangcS
;

aber

Bieter Sabre, beffen Slrbeit fidj im ©eixuffe wohl über aßen Sani belohnt

bat; anbrer Meinung unb tünftige Uebertreffung 1 unbefdjabet.

a: 1) hielte, [wie ein (gelehrter mir beigemeffen, ben i<b febr fc^ä^e

unb feine Äänntnife ber ©ried^ifd^en Spraye mir inünfdjte]

2) getoifj auch frembe 3) SSoltbtiebern

4) @djif jn euch ober bon euch 5) unter ihr

a: 1) SOieiitmtgcii unb lünftige Skifudje



roer fomrnt jum Silbe? roer fannS aus ber §öf)c feiner Söne

Ijafdfcn unb einoerleiben unfrer Sprache? So aud) mit ipin^

barS ©efängen, oon benen, meines Kiffens, nocfj nichts entfernt

ätynlidjeS in unfrer Spraye, oietteidjt audj nidjt in unfernt Dfjr

ba ift. Kie SantaluS ftelft man in itjrem Strome: ber flingenbe

Strom fleußt unb bie golbnen grüßte entjieljen fidj jeber Serülj»

rung. —
^dj begnügte midj alfo nur, ba mir bas $ödffte biefer ©at=

tung anjuritijren nidjt oergönnt mar, oon ben ©rieten nur ein

10 paar Heine Siebereien, 3^if (^»gefänge, unb leiste -Keifen*)

ju geben, ^d) fdjtcidje am Ufer unb (affe anbern baS £)o()c 2Jleer.

Ser (Römer alte Sieber ber Säter, bie fie nodj in ben

blüienbften $eiten &ei it)vcn ©aftmalflen fangen unb fid) jur

Sugenb unb Siebe beä 33aterlanbS mit iljnen ftärften, finb oer*

lotjren. Qn Äatull unb Suf’rej ift nodf oiel alter ©efang, aber

ferner ju entroenben. 1

Sie alten ©efänge ber djrifttidjen Säter (jaben fid) geroiffer»

maaffen oereroigt. Sie tönten in ben bunfelften feiten, in butt-

fein Sempeln unb ©fören lateinifcf) ,
bis fie in ber Sprache faft

jeben ©uropäifdfen SanbeS fid; oerjüngten unb, roierooljl in oer»

änberter ©eftalt, I)ie unb ba nodj (eben. Kir Ejaben oon einigen,

fefjr alte Ueberfe|ungen in unfrer Spraye,“) bie merfroürbig finb,

aber eigentlich ljief)cr nicf»t gehörten.

11 Sa idh oon ben oerloEjrnen Sarben gar nidft unb oon ben

©ebidjten ber Sfalben ju Anfänge bcS jroeiten SudjS reben roerbe,

*) 2$. 1. 266. u. f.'

a) G d() arb Commentar. de reb. Trane. Orient. Tom. II. p. 948

Schiiten-. Tlies. antiquit. T. I. SßteteS in ber Sibttotbef jn äBtctt nach

Sambeds Sütjeige.

a: 1) enttoertben. 34 (tobe ans 3enent Gut ©tüd, ben §od)3eit=

gefang gewaget, ber fid) freilich wie 2tKeS, leichter oerfdfönern unb umbilben,

als überfein unb nadffingen (äffet, eigner SSerfuch allein ntadjt hier ben

einfebenben billigen 3tichter.

1) 2>ie Änmerfuug fefjlt nodj> in a, cbenfo alle folgenbcn.



fo fafjre id) (per nur fort oon Seutf djen ©efängen unb SSoIfS«

liebem. $as ältefte ©tüd, roas

1

Ejiefjer gehört, ift roof)l $önig

Subtoig,”) ben icf; , fo oiel möglich, in ber .ftürje unb ©cpncttig»

feit feiner äBorte fjier gebe. ©djon als Sieb * oom 3af)t 882 ift

er merfroürbig, unb feiner innern 9lrt nad) nicf)t minber. ©tüde

auS Ottfrieb, infonberfyeit ©tropfen aus ber Sßorrebe: Subroig,

ber fdjnelle, ftünben 3 ifpn etroa oon fern jur ©eite. Sfnno’3

©efang, eine ©proffe mit in unfrcS Dpi| &rone,
c

) fdpoebt barüber

roeg : er gehört unter Sobgefange, nicfjt unter SSoIfsIieber.

Ser ©trom ber 3al)rt)unbcrte flog bunfel unb trübe für 12

Seutfcplanb. §ie unb ba t)at ficfj eine ©tinune beS SSolfS, ein

Sieb, ein ©prüdjroort, ein Sfteim gerettet; meiftens aber fcfilammig,

unb reiffcn es bie SBeHen fogteid; roieber hinunter. 3d) nefime

lateinifcf)e Sßerfc unb 9leimd£)ronifen aus
,

bie ju meinem groed ttid&t

gehören, fo ift mir nodj roenig ju ©eficpt gefontmen, bas ben beften

©tücfen ber ©nglänber, ©panier ober -Jlorbifdfen SBöHer an bie ©eite

ju fetjen märe, ©darb fjat ein Heines Fragment eines 2Htbeutfd)en

3fomanS gerettet; fd;abc aber, nur ein Heines Fragment, baS, roie

eS ba ift, nur burcfj ©pradjc 4 nterfroürbig ift.
d
) 3n SWeibomS

Sammlung“) finbct fidj baS Sieb eines Sädptfdjcn bringen, ber nad)

einer unglüdlidjen Scpladjt fid; bent ^riefter jutn Opfer geben muftc;

eS ift traurig, J>at aber nur nod) ©ine ©tropfe: 5

©ott itp nun in ©otteSfrmtben ") §<inbe

Sn meinen atterbeften Sagen

b) Schilter. T. II.

c) Ser Seutlicpfeit toegen merte id) für unfre gelehrten tunftricpter an,

baff Dpip ihn nic^t gemalt, fonbem gefunben unb äuerft perauSgegeben

habe, ©r fielet, auffer DpipeitS Sluggabe, in ©cpilter« elftem Speit unb

in ©obmerS leibet! nicpt »ottenbetem Dpip.

d) Ekhard. Comment. Franc. Orient. T. H. p. 364.

e) Meibom, rer. Germ. T. HL
a) Sßriefter.

a: 1) ba8 2) als ein Sieb 3) fiepen

4) ©pracpe unb Son

5) SSgt. oben @. 72. Varianten oon 1774 : ©otteSfronen — loopl

pöcplicp flogen]
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©eben »erben unb fterben fo clcnbe,

®a$ muß tdf »t>bl Hagen.

13 Senn mir bab ©lüde füget hätte

®e6 «Streits ein gute« (Snbe,

Sörft' ich nid)t leiftett biefe Sette 1

')

fftepen mit Slut bie liiere') Sänbe.

Sn mef)r als einer Seutfdfen Gljrontf finben ftdj alte beutfd;e

Steifen
1 unb Botlslicber, non benen einige feE)r gute Stellen unb

Strophen £)aben. Sh will, tuas mir etraa beifäßt, l)ieljer fetten

:

benn roas für midj nidjt bient, fann für einen anbern bienen,

unb infonbcrljeit bem nid)t gleichgültig fepn, ber fich einmal (ber

fjimmel gebe halb) an eine ©efd)id) te beutfcfieä ©efangeS

unb ®id)t!unft roaget. 2tuffer ben beiben im erften ÜEljeil

gelieferten Steifen über ben $rinjenraub r

) unb §erjog 2BiI=

Ijetm in fElfüringen ftelfen in eben bem Spangenberg nod)

groei Stüde, ein Sd)impflieb über bie ©efdflagnen Äaifer

3lbolpl)§, unb ein jiemlidj langes Sieb über bie Belagerung

2)iagb eburgs, baS Spangenberg in bas Seutfdje 2
feiner $eit

gefegt
3 unb ba§ einige feljr gute Strophen, unb, rnie bie meiften

14 Sieber ber 2lrt, genaue Umftänbe ber Sad)e felbft Ijat. $as erfte

ift aud) in ©lafepä Sädff. ©ejclfidfte, bas groeitc in Pomarii

<SE)roni£ befinblid) (S. 482.). Sn ber $ortfe$ung non Spangen*

bergS §ennebcrgifdjer GJftonif ift im britten fEljeil®) ein Sieb auf

bie fjieljbe 9tcinljarb§ t>on fjaune mit SBilljelm oon §enne*

berg. 4 Sn "galfenftcinä (Srfurtifdjcr ©efd)id)te
h

) ift ber Urfprung

beS Siebs, bas bie Äinber in (Erfurt nod) je|t, am S<hanne3abenb

oerftiimmelt fingen, angeführt: eS mar bie Serftörung be§ Sdjloffes

Sienftberg 1289. unb bas Sieb fängt fiel) an: Sieben offne

b) ©träfe, ©enugtbuung. c) ^eilige.

t) XvitlerS ©ädji. ißrinsenraub. @. 232. 235.

g) fpeimg ipenneb. ©bronif. ®b- 3. «S. 277=79. h) ©. 185.

a: 1) alte Dteiben 2) ®eutf<b 3) gefept bat

4) §eniteberg, baß einen rafeben ©ang bat.



©erten. 1 e^en ^>er ©efd&idjte ‘) finb Fragmente oon ben Sie*

bern, bie oon ber fd&roärmenben ©eifslerfefte int 14. ^afyrliunbevt

angcftimmt mürben: fie fielen aud) in Pomarii unb in ber Sint*

purger Gljromf, aus ber oor bein britten Sud) ein Stusjug geliefert

roerben foH. (Sin Spottlieb auf bie Säuern unb iEjren im JJaljr

1525. übelbeloljnten 3lufru§r fteljt in $al!enftein unb fßfef*

ferforn;
k
) eine Sefdjjreibung bes ©efedfjtä bei .ffentpad) 1450. 15

unb beg Krieges jroifc^en Nürnberg unb bent 3Jtar!grafen in

SteinljarbS Sciträgcn ;

‘) ein Sieb auf bie (Sinnafptte ber Stabt

§etftäbt 1439. in ScljöttgenS unb ÄreifigS Siplomatifcfjcr

9ia^tefe;
ro

) über bie 9lad)enfd)en tpänbcl 1429. in ÜJtenlenS

Sammlung;”) auf bie Selagerung oon ©rubentjagen 1448. in

Sejners ©inbetffdfjen GEjronil,“) unb toaS id) oießeidjt oor allen

hätte jurerft anfüljren follcn, ein Sieb über bie Sdjladjt bei
2 6rem*

merbamnt, in Südpol} Sranbcnburgifdjcr ©efd)td)te.
p
) 3cf) mürbe

e§, menn cs nidf)t ißlatbeutfdj)
3 märe, cingerüdt Ijabcn. ®ie iß

9tadf)tigall, bie Seffing'1

) neulich befannt gemacht, unb maS

fonft reidjlid) auf Sibliotljefen ferm mag, ju gefd^roeigen.

8« ben SeligionSunrutjen bes fed^geljnben ^al)rl)unberts ift

eben fo roo£)I mit Siebern als Schriften geftritten roorben, infon*

bereit fofern fie bie dürften unb öffentlichen Slnläffe betrafen.
•

3$ habe einen Sanb gebrudlter Sieber oor mir, uteiftenS über bie

i) @. 228.

k) @. 587. tßfefferfom STierfio. oon £büringen ©. 458. SeSgleicbcn

fte^t ein Sieb oon ©robenutg beg ©cbloffeg Sofienfraen in ©enten= i 5

6 erg 8 select. iuris et histor. T. IV. ©in Sieb oom Dtitter ®eorg in

©<bamel. Sefdfreibung be8 ®eorgen!(oft. oor Saumb. ©. 26. ©cbleditc

©ergreifen in 3116 in i 3Jietf,it. iöergdjronit @.47. u. a.

l) 33on 3tofenplut: f. 9t e i nt) a r b 8‘ SSeitr. jur ®efdj. gvattfenlanbeg

Sb- 1 unb ®b- 2.

m) @d)öttgen8 unb SreifigS ®iplomat- 9tad)Iefe 5. @.114—116.
n) Tom. I. p. 1210. o) p. 92.b p) £!>• 2. @. 383.

q) Seffingg Beiträge au8 ber SBotfenb. Siöliotbet 1- [©-103 ff.]

31: 1) ©arten a: 2) ant 3) (ßlatteutfd) 4) 31: 9teiibarb8



Gegebenheiten jroifdjen ©achfen unb Graunfdjroeig 1542. 1545.

unb graifd^en ©achfen unb bem Äaifer 1547.
1

') ®er Gefi^er fd^eint

nur gefammlet JU haben ,
was in feiner ©egenb bariiber erfchien:

benn bas meifte ift gu Scipjig unb (Srfurt gebrucft, unb es ift fchon

r) 3- ®- ®tei fdfone neue Siebet botit groffen ©dwrrtianfeit gu SBol=

fenbüttel: bon ber Stieberlage $ergog Heinrichs ju ©raunfdfweig: ein §eer=

lieb für bie triegSleut 1546. (Sin neu Sieb bon äJtoriben, £erj. ju ©achfen

:

©Sabre ipiftor. bon ’peq. SDtorij. Ermahnung an bie dürften, fid> ber ©tabt

SBittenberg attjunetmien. Sion Uebevgiefmttg beS taiferS , bon ©elagerung

ber ©tabt Seißjig. Entfdmtbigung §«3 . SUtorig, ibamra er ben Äatfer nicht

mit trieg überjogen: bon ber ©remer ©dftadjt u. f. ©ajWifdfen gaftuadjtS =

unb geiftl. Sieber .
1

1) Sinnt, r berlürjt aus folgenber ©teile im ©ejt, bie guerft lautete: Sch

habe einen ©anb gebrucftcr Sieber bor mir,
|

beren ©itel ich ^erfetjen lotll

:

©rei neue Sieber bon bem groffen ©djarrbanfen 311 Sßotfenbiittel 1542. im

Säger bor SBolfenbüttel, toobon infonberheit baS iDfittlere bie Umftänbe ber

Selagerung enthält unb ba8 britte

:

( bleibt ba§ alte ©prüdjroort mal?r

es läuft lein Soinjmitb fteben 3a§r,

luftig ift nach feiner Slrt. ®a8 erfte ift in bem $on
:

[Sin neue« Sieb mir

heben an]. Sin neues Sieb bon ber iliiebetlage Heinrichs bon ©raunfchtneig

1545. (im Sott: ©ie ©onit bie ift berblichen) fängt fich an:

^reu bicb mit groffem ©chatte :c.

Sin neu Sieb, bon ®. 91i. Suther in Oott berfdjieben 1546. (im ®on: ©od
Sntfer, lieber ©online) über welchen Segenftanb auch eins in Heils SebenS=

itntftänben SutherS befittblich- Urfßruttg unb Urfach biefer Slufmhr ©eutfcher

Station, mit fpoljfdpritten. Sin .'peerlieb für bie Sfmftlidjett triegSleut 1546.

Sin neu Sieb bon SKorißen Cpergog 311 ©adffen 1547. 2ßal;re Ipift. bon

§erj. SDtoriß unb Slnfang beS triegS in ©achfen 1547. Sin neu Sieb unb

Ermahnung SSittenb. anjunehmeit burch iß. SBaßborf 1547. ©rauf folgen

4 Sieber für unb über ben gefangnen ©furfürften 3U ©achfen Sohctmt grieb=

rieh unb Sohann SBilhelm 1547. Sin neu Sieb bon ber @djlacht bor ©res

men. Sine ©ermahnung an bie Dbrigfeit 311 ©ottfeliger Stegier. 1547.

®rei Sieber gu Shren bem Shurfürften fHtorij 1547. ©rei Sieber bon Ueber=

äiehung beS taiferS, ©elagerung ber ©tabt Seipgig, unb warum er fich wiber

Äaif. SDiai- nicht Seißj. 1547. Sin neu gaftnachtSlieb burch ©etr.

SBaßborf 1547. — ©er ©attb ift t»«r fautn halb gu Snbe; ba baS übrige

aber meiftenS geiftlicße Sieber über ben bantaligen ^eitlauf finb, fo mag ich

fie borbeigeßn.
|
©tan fchlieffe

ßertevü fümmtl. cfBcvtc. XXV. 21



üiet
;
anbre 1 ©cgenben «erben über biefelbctt Stnläffe anbre Sieber

fabelt. Stan fd^Iicffe aus ber Stenge oon Siebern, bie in jroci

fahren über j«o Gegebenheiten erfdiicnen finb, ob Xeutfcfjlanb

arm an ihnen geroefen. Möchten fie nur aud; an ©üte fepn, roas

bie meiften an Xreufjerjigfeit ju fcr;n uorgeben. — 2ltlen
2

biefen

Siebern finb ihre Sßeifen genannt, unb biefe abermals Xitel fel;r

befannter GoIfSlieber

:

3 ja meiftcnS hat neue 3°«? ben

Xon bcS oorhergeijenben
,

b. i. feine
4 SBeife. ©ehr oft ift baS 5

auch ber §att jroifcfjen roettlidficn unb geiftlichen Siebern, baljer man

fid; nii^t rounbern muff, baf? über geiftlichen Siebern oft eine feljr

weltliche SBeife, j. ®S mohnct Sieb bei Siebe u. bgl. fteljet.

Oft geht bieS ju groben ißarobien über, bie uns beleibigen, bie cS

aber bamalS nicht tljaten, meil cS bie ge«ö£)nlid;c 3lrt mar. So

ift $. in genannter Sammlung ein neu Sieb: ber Säger, geift«

tidh, «o baS befanntc Sieb: es raollt’ ein fjäger jagen, auf

©abriel unb bie Scaria eben nicht gar fein, hoch ehrlich gebeutet 18

ift. Standje 6 Sßenbungen unb ©änge alter ßircfjenlieber nehmen

auS folchen SBeifen ihren llrfprung, unb eine ©efdfiichte beS $irdjen»

gefangeS fann eigentlich nicht ohne Äänntnifj berfelben geliefert «er»

ben. SiciftenS fließt in folchen GolfSgefängen ©eiftlich * unb SBett»

lidjeS jufammen, roooon auch in ben alten ©efangbüdjern oiele groben

oorljanben. Suther, ber trefliche
1

geiftlidje Sieber machte, machte

aud) „ein neu Sieb oon jrocicn Stärterem ©hrifti ju Grüffel, tcon

ben Sophiften ju Söroen oerbrannt," baS oft einzeln gebrudt

unb aud; alten ©efangbüchern beigefügt coorben. ^dj hätte eS

eingerüdt, 8
fo roie anberSmo bereits Strophen angeführt roor»

ben
,

roennS nidjt für biefe Sammlung ju abftechenb geroefen

märe. Seine ijJarobie auf baS Sieb: Sun treiben mir ben Xob

a: 1) gebrudt: anbre 2) 33ei allen

3) 3uctÜ ; 3h habe bie SBcifect biefer Sieber lintcrgefebt
,

«eil biefe

anfS neue SEitet febr befannter, bamals gültiger (?) SSolfSlieber finb:

4) feiner 5) bieS 6) SS ietc 7) ber fo treftidje

8) e8 gern gan3 eingeriidt
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l!t jjerauä, ) tft befannt, unb auch noch in alten ©cfangbücfiern oor»

jjanben . ba aber feine Cantio de aulis nur in ber Slltenburger

STuSgabe feiner SBerfe bcfinblid) unb nid)t lang ift, fo t;abe icf) fte

^ier eingerüdet. ©eine ©e^iilfen unb Nachfolger folgten ihm, nur
freilidj nadf) iE)ren Äräften. ®ie fßarobie bes ©raSmuS SllberuS
aufs De Teum, SlefopS fabeln, mancherlei Sieber finb befannt.

©efdfidfften unb ©tücte ber Sibel mürben, nach ber 28eife roelt»

lieber Sagen,*) oerfificirt, sJJieifterfänger!unft 1
hat biefe «Sanier

treulich behalten unb gulefjt fehr untreu oerberbet.

Heber biefe unb über ihren eblern Urfprung, bie fogenannten

SKinnefinger, mag ich h^r nicht reben. ©ic roaren SSolfSfänger

unb raarens auch nicht, mie man bie Sache nimmt. £um NolfS»

länger gehört nicht, bafs er aus bem $öbel fepn mufj, ober für
ben $öbel fingt; fo roenig eS bie ebelfte ©idfjtfunft befefjimpft, baff

fie im SDhxnbe beS Nolls tönet. Sott ^eifjt nicht, ber ißöbel auf
ben ©affen, ber fingt unb bittet niemals, fonbern fdjregt unb oer»

20 ftümmelt. ®af; in ben ©chmäbifchen feiten bie f)3oefie oon groffem
Umfang geroefen, ift roohl unläugbar: 2

fie erftreefte fich oom
fer jum Bürger, oom .ganbroerfet bis jum dürften. 3Jtan 3

fang
nach gegebnen SBeifen, unb gute Sieber fang man 3

naef). 2Jtinne
mar nicht ber ©ingige Inhalt ihrer ©efänge, mie anbermeit gegeigt

roerben roirb
;
ber 4 UmfreiS berfelben mar auch nic^t 5

eine gafuD
tat ober enge ©tube. aiudfj baS Fragment ber ©hronit, bas bei»

gerüeft merben foll, geigt, mie oerbreitet unb lebenb biefe ©efänge
barnats geroefen finb, oielleidjt mehr als bie Sefung unfrer

s) @. tßautlini SPbitofopb- geierabenb @.717. jpilf c^er de Do-ma Laetare. Lips. 1690. § elf eher »egen be« gut gaffen = unb Dfler*

j

cm9eyiffenen SlberglaubenS. SreSb. 1708. SKicb bünft, in ben Slbbanb»
ungen »obmifeber @etef)rten ben Slnfang biefeS Siebes Nöfnnifd) qclefen ju
haben, nebft einer Slbbanblung bariiber.

t) Sie ©efdjicbte bon SagaruS unb bem Neichen : bie meiften <Soan=
geuen

: n.
f.

a: 1) bie SKeijterfängerfnnft 2) ift offenbar: 3) Stiles
•' to,tb “ab ber 5) »ar nidbt 6) finb, »eit

21 *
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Sinter, mit ber man ihren ®reis ju Dergleichen gerooljnt ift. 2111er»

bingS ift überall unb attegeit bas ©ute feiten. Stuf ©ne gute

Sffieife folgten oljne ^roeifel get)n unb fünfzig elenbe, bie freilid)

nid)t nadjgefungen mürben, bie im SJhmbe bcS ©iingerS felbft

erftarben; enblicf) roarb bie ganje eble Äunft ein fo jämmerliches

§anbroerf unb fEröbelfram, baff groffe Suft unb Siebe baju gehört,

nur nod) etroaS non ihren fernen erften feiten in il)r ju mittern

ober ju aljnben. —
2Bie ihm fei, fo gehörten jene unb biefe, SJiinnefinger unb

fUteifterfänger, rüdjt in meinen fftfan, unb baS auS ber ein»

fadjen Urfad), meil il)rc Spradje unb SBeife roenig SprifdjeS für 21

uns hat - hatte bei fchaßbaren unb, jum ^heil ungebrudten

©tüden, bie idj liefern fonnte, erft ben ^erioben ber Strophen,

folglich
sDielobie unb Sßefen änbern müffen, um unS hötbar

unb oerftänblid) ju roerben, unb ba baS ju meinem Pan rer»

ftümmlen 1
hieße, fo mögen fie auf anbre (Gelegenheit märten.

@S gibt ein fogenannteS hift or ifth c§ ©efangbudj oon

Johann §öfel, roo in brei Güdjern Sieber über Gihlifche unb

unbiblifdje prfonen, über ^eilige unb Gegebenheiten ber ©efdjidjte

gefatnmlct finb. Peil aber alles im %on ber ^irdjenliebcr, bagu

non roenigen Gerfaffern unb alfo feljr einförmig ift : fo fonnte id)

nidjtS baoon braunen, ©ins mag etroa, junt 2lnbenfen beS 3tuf)m=

ootten Cannes,") beffen Seben aus ber ©efcf)id)te befannt gnug ift, 22

unb ber für feine Sienfte übel belohnt morben, hi®1 menigftens

genannt roerben. 2

u) $a8 Sieb be8 £>crrn tooit greunbSberg, fo er nach ber ©chlacht

bei $abia felbft gemacht, unb ba8 Slbam ffteuSner nachher ju feinem Sobc

parobiert bat- @8 beißt: SHein gleiß unb 3J£ ü t) icf) nie gefpart, unb

gebt auch hinter ber ©efetnebte beffetben. @8 febeint ju Sutt;er8 eantione de

aulis ©etegenbeit gegeben ju haben, bie etroa 2. Saht jünger ift unb biefetbc

SBeife hat.

a: 1) ba ba8 oerftümmeln

2) hier ftehen. ©r hat e8 nach ber Schlacht bei püia felbft gemacht unb

fcheint e8 auch ju SuthcrS obangeführten §ofgcfauge ©elegenheit gegeben ju haben .

'Kein SJleifs :c.
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SSort 9tomantifd)en unb SiebeSlteberrt gibtä eine üftenge, thctlS

uinfjergeCjcnb, tljeils f)ic unb ba, infonberfjeit gu Nürnberg gcbrucft.*)

$er Sichtung barinn ift roenig unb toieberholen fte fidj oft, ob§

gleid^ an garten ©teilen unb finnreid;cn SSenbungen aud) nicht

gang fehlet. 'JJtan müfte aber baS ©olb aus bem abgetragnen

geugc auäbrcnnen unb roenigeä tonnte man gang geben. $as

befannte Sieb: 6§ rooljnet Sieb bei Siebe: bas Sieb oom treuen

5öäd)ter; baS fdjon in ber 9Jlaneffifcf)en ©ammlung, obgleich in

anberer ißeräart gu 1 finben: oon ©ultanS fEocfjter, oom ©treit

ber Siebe: ba§ Sieb oon ben brei Stofen, bcn fieben 2Bün=

fdjcrt unb anbre, fönnte man oictleidjt in ©teilen unb ©trophen

23 geben, aud) mit einigen Siebern befannt machen, roenigftens fo fern

fie SJtufter anbrer 2 unb bamals berühmte SBeifen geroefen. 3 ®a cs

aber einigen Herren gefallen hat, roiber Solfsliebcr überhaupt auf

eine etroaS ungehörige 4 unb neue fffietfe gu beflamiren, fo mochte

i d; S nid)t fepn, ber ihnen einige unfd)ulbigc Saubfproffen unb

x) Stuf ber 28 i etter SBibliothef finb bei Sambecf unter ber 9hxm=

itter 421— 40. viele Seutfdje SRitter = unb SiebeSgebichte genannt, bie 3U

SWajcimiliauS .‘panbbibtioKtet gehört haben unb ihm fehl' lieb gewefen; oon

ihrem Snlfalt aber toirb nichts mitgetheilt. 'Sollte nicht eine nähere 9iach=

rieht ber SDtiibe toerth fein?

a: 1
) auch fchon gu

2
) aud) mit einigen wenigftenS fo fern betannt machen, als fte SDtufter

anbrer Sieber

3) Stad) ber erften Raffung lautet ber gange ©ab beutlicher: 3cE> war

Willens, baS fo Befannte Sieb, es wohnet Sieb bei Siebe, baS einige gute

©trophen hat: baS Sieb oom treuen Sachter, baS in ber 2Jt«neffifd)en

©ammlung, obgleich in anberer SerSart auch fchon gu finben: oon ©ul»
tan 6 Tochter, baS ber (Snglifchett Stofemunbe etwa gur Sienerin gu geben

wäre: baS, ich Weife eine Stheinfche 23lume, oom ©treit ber Siebe: baS

Sieb oott ben brei Stofen, ben fieben Sünfchen n. a. wenigftenS in

©teilen unb ©trophen gu geben, auch mit einigen Suhlliebern (Wie fie

ft<h nannten) befannt gu machen, bie iDtufter anbrer Sieber unb bamals

berühmte Seifen gewefen.

4) wiber bie SolfSlieber auf eine fonberbar ungehörige



§alme $eu auf ifjre weife Körner oorlcgtc. Sieber gab idj einige

frangöfifdje Sieberdien, womit fie fief; Irängen mögen — —
llnb t)ie(t und; infonberljeit gu bemal; oergefjnen ®eutfd)cn

Sintern unb 1 einzelnen guten ©cbidjten berfelben. Unter iljren

brei gebilbeten Barbarinnen, (Snglanb, fyrantreid; unb Italien,

geid;nct fid; aud) barinn $eutfd;lanb aus, baff es feine beften Stopfe

älterer feilen »ergibt unb alfo feine eigne ©aben oerfdjjmäljet. Stile

brei genannte Bationen mad;en fo oiel Staat aus iljren oergang*

nen .geilen
,
unb l)aben Sammlungen, SBlumenlefen iljrer SDidfter

nad; ber Beilje; mir leben jetjo
9 nur mit uns felbft, b. i. oon

Bteffc gu Bteffe, unb bie lauteften 33uben oerratfjen eine Umoiffem

Ijeit ®eutfdjer unb aller Siteratur, über bie man erftaunt unb

erftarrct. .gadjariä fing eine BuStoaljl an, bie halb auftjörte,

bie meiften guten Sadjen liegen begraben, 3 wo fie niemanb fud;en 24

mag, nodj gu finben träumet. $d; opferte ba^er lieber (iiniges

4

auf, um oon altern Sichern ber SDeutfdjen , oon jebem meiftenS

nur (Sin Stüd einguftreuen unb Slufmerffamleit auf fie gu erregen.

3öeit bin id; bantit nod; nidjt gelommen
,

unb infonberljeit fehlte

mir gu groei ober breien Stüden fßla|, 6
bie manche laum bem

Barnen nad; lernten werben bod; ,gett Ijat (Sljr.

2öie wünfdjte id;, bafc Sobmer in Jüngern Sauren auf

Sammlung biefer 3lrt ©ebid;te unb Sieber gefallen wäre! ober Sef-

fingen eS befferc Arbeiten erlaubten, feine Slänntniffc ®eutfdjer

Siteratur, 6
bie wol;l bie CSingige iljrer 2lrt fet;n mödjtcn, aud; l;icr

gu ocrfolgen.
7 ®ie Beiträge, bie bie Herren (Sfdjenburg, 3In=

ton, Sepbolb 8
u. f. im ®eutfcf)en Blufeutn geliefert,

9
finb

a: 1) Bergeffnen guten ®eutfd)en ®icf)tem ober 2) ipo

3) liegen alfo begraben 4) einiges anbre

5) gu gwei ober breien 'filab 6) Mnntniffe in biefent gad)

7) möchten, gu oerfolgen. ®ie groffe §cerbe blöctt borf) nachher weitig=

jten« nach
,
ba fept jebeS §aupt in feliger Unwiffenlfett feine Seife blöcft

unb nichts ilrni fehlt, tnaS eS nicht Jennet.

8) Sn a loieber getilgt.

9) SOtufeum aus ber altem Literatur geliefert,



— 327 .

—

fd^ä^bar : es wate gut, wenn bicä Journal oon inertem baju angc-

ruanbt würbe. — —
9Jtir fei cs erlaubt, I;ict nur nodj eine reiche Quelle oon

gemeinen, irtfonberljeit JrinH unb sBuljllicbcrn anjufüljren, eS fittb

bie Ueberfe|ungen ^ifdjarts. Qn feinem oerbeutfdjten dtabelais,

juntal in ber Sitanei ber SEruntcnen, unb fonft beinahe burdjljin

25 ift eine feiere SJtenge luftiger Sieber, wenigftenä bem Anfänge nadj

unb ©tropljenweife angeführt, baff mancher Heine fepne 3tIIma=

nadj oon luftigen ©efängen unb SSolfSliebern aus biefer

Einigen Quelle einen Strom ert)alten fönnte, mit ber allgemeinften

unb 1 uncnbtidjften Sibtiottjet SBette 2 ju taufen. $ür inirf) mar

nichts
3 barinn; inbeffen läugne id) nidjt, bafj oiete Sieber eine

3-röt)Iid)tcit oerratljcn
,

ju ber 1 utandje neuere in biefer ©attung

als trodneS, nadjgebredjfelteS Sfikrf evfdjeinen mödjten. SDefjglei-

cljen ift§ mit ein paar Xrintliebern in SitteroatbS ©cfidjten,')

benen ba§ @ooe beS Sitljtjrambenfdjwungcs geroif;
6

nidjt fetjlet; fic

jiemten inbeffen nidjt in biefe Sammlung.

2ti -Steine Sefer oeqeitjen
,
bap idj in biefettt ganzen ißuntt meljt

tjabe fagen inüffen, was idj nidj t, als was idj gegeben tjabc?

SBeber fEitel nodj ÜJtittel ucrpftidjtet ntidj, Qeutfdje Driginatlieber

(wie fidj bie Herren ^eitungäfd^reiber auSgebrudt Ijaben) nodj

weniger, foldjer unb teiner anbern ©eftalt, unb in fotdjer unb

y) $1). 2. 153. 157. ©o war mir baö tljeure i'ieb

:

iiCillt bit nidfts klon Siebe Iioreu,

nennft baS fjcetcit Ungemach —
ach bu lennft nodj nic^t bie ißeiii

alt unb hoch noch (Jungfer febn u. f. ».

unter bc8 ebteu GEoribonä Flamen tängft befannt; e8 »erführte utichlaber feU

neu Slugenblid jur Slnjeidjnung, bis ichS iefst, nebft bem: (pplaS Will ein

SBeib, unb §pla8 Will lein SBeib h a & en u - a. m ber Sprifchen

®luntenlefe finbe. @8 mup alfo wirftidh Itaffifdj fdjSu fepn.

a: 1) fehlt. 2) SBett

3) war auffer bielleicht ein paar ©tropfien nichts

4) eine fo natürliche gröhlidjfdt berrathen, bap

5) 3n a wieber getilgt.



feiner anbem 'JJtenge ju tiefem. Stefre fie ein ^eber ber Herren:

idj fjabe eine Stenge genannt unb ftetje mit einer nodfj gröffem

Stenge ju SDienften. ©s ift ladfjerlidfj, bafs nidjt jebem 2lutor ober

Sammler fein $lan bleiben fott, roieoiet ober roie mancherlei ätbfidjten

er in ifjn bringe. 9tic(jt roie er roätftt? (roät)Ic ein anbrer beffer!)

fonbern roie er, roas er roäijtte, ausfiitjrt ? baoon ift bie $rage.

Llebertjaupt ifts ja für jeben, ber in ber ©efdfjidhte bas |>eut

unb ©eftern fennet
, fo gut als auSgemact)t, bafj Sprifdfje Sidjt»

funft, ober, roie bie Herren fagen, 3)eutfd>e Driginallieber nidjt

eben ber Seroe unfreö Solts unb bie erfte 33Iumc feiner poetifdf)cn

Ärone geroefen. SEreutjerjigfeit unb etjrlidje Setjrgabe roar oon

jeljer unfer (Stjarafter
, fo roie im Seben, fo aud) im Schreiben

unb in ber SDicfitfunft. $ieS geigt fidj in alten ^afjrtjunberten, 27

auä benen man SDeutfdfje ©efdjidfjte,
1 ßfjronif, Sprüdjroörter, Seime,

©rjätjtungen, Seljrfprüdfje u. bgt. feiten aber Sieber unb Sieber ber

2trt fennet, bie man nodj jeijt auftragen fönnte. Siege es an

llrfadjen ooit innen ober auffen
i

(roie geroötjntidj
,

liegts in bei»

ben); fo roar oott jetjer bie Seutfdfje §arfe bumpf, unb bie Sßotfs»

ftimme niebrig unb roenig lebenbig.
3 ©ine Sammlung Seljr» unb

Sinngebidjte tieffc fidf) fetjr reictjlid) unb aud) in ben fddedjtern

©intern gute unb leibliche Steden baju auffinben; eigentlicher

©efang aber ift entroeber oerfjaHet, ober roenn man nidjt ftotl)

unb Unfraut jufammen auftragen roitt, ifts fdfdimm unb arm, ein

$eutfcf)er ifJercp ju roerben. Seiber aber tjatS fdjon mein erfter

SLfjeit gefagt, bafs ju einem fotctien mir nie Sinn 4 ober Stutl)

geftanben

3)er Stnbtid biefer Sammlung gibtS offenbar, bafs idj eigent=

tidj oon ©nglifdjen SBolfäliebern auSging unb auf fie jurüd»

fomme. 3ttd oor jetjn unb metjr fahren bie Reliques of ancient

Poetry mir in bie §änbe fielen , freuten mid) einzelne Stüde 5
fo

a: 1^ ®eutfcfje Sprache, ©efdjidjte, 2) ober oon auffen

3) mtb bie Solfgftimme roenig lebenbig. 21 : 3SoU8ftimmen

4) ber ©inn 5) Stüde berfelben
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fetjr, baß idj fie ju überfein uerfudjte, unb unfrer 9Jtutterfpradje,

28 bic jener an föabenjen unb Stjrifcfjem StuSbrud auffattenb
1

äljnlidj

ift, and) äljnlidj gute Stüde roünf d)tc. 9Weine älbficßt mar nidjt,

jene Ueberfeijungen bruefen 2 ju taffen ,
(roenigftenS überfeßte idj

fie baju nidjt) unb alfo tonnte audj meine Stbfidjt nidjt fetjn, burdj

fie bie claffifdje |jeiligfeit unfrer Spradje unb Sijrifdjen SOlajeftät

gu betrüben, ober, mie fidj ein Äunftricfjter roitjig auSbrudt ,
„ben

SJianget alter St'orref'ttjeit als meine Spanier" ju geigen. Sollten

biefe Stüde bteiben, roaS fte in ber Urfdjrift roaren: fo tonnten

fie nidjt metjr .ft'orretttjcit (wenn baS unpaffenbe JÖort ja ftatt

finben foß !)
tjaben; ober icß tjätte neue unb anbre Stüde gelie»

fort, Söo im Original metjr Äorrefttjeit mar, fudjte idj aud) metjr

auSjubruden
;

trug aber tein Siebenten, fie aufjuopfern
,
wenn fie

ben fjjauptton be§ StüdS änberte unb alfo nidjt batjin gehörte,

gebeut ftetjets frei, fie, wie er roitl, gu übertragen, ju ncrfdjöncrn,

ju feiten, ju sieben, gu ibeatifiren, bafs tein -äJtenfdj metjr bas

Original erlerntet; eS ift feine unb nidjt meine Söeife,
3 unb

bem Sefer fielet frei, ju roäfjlen. (Sin gtejcßeS ift mit ben Sie-

bent au§ Stjafefpear. Sie lagen oor jetjn unb metjr galjren

iiberfefjt ba, otjne baß idj einem beffern Ueberfe|er je bamit tjätte

29 juDortommen ober nadjbutjlen motten. Sic roaren für midj

gemalt, nur 4 baS etenbe ©efreifdj oon SSotfStiebern unb 33ottS=

liebem, roo jeber feinen eignen Sdjatten £je|te, beroegte im Umnuttj

midj, fimpet unb otjne Stnmaaffung ju geigen
,

roaS idj benn, ber

unfdjutbig baju ©elegentjeit gegeben tjaben follte, unter SSottS»

liebem oerftünbe unb nidjt oerftünbe ? 5 ßättc ober nidjt tjätte ?

u. bgl.

®aS ift audj bie Urfadje ,
roarunt idj ben üon biefeS Sdjeits

gang »eränbert unb tjie unb ba Stüde geliefert tjabe, bie freilidj,

roie eS mir nicmanb bemonftriren barf, nidjt SSottSlieber finb,

meinettjalb audj nimmer SSoltSlieber roerben mögen, £fdj fafj leiber!

a : 1) (jierinn auffaHenb 2) nidjt fie bnirfeit 3) 2l6fidjt,

4) unb nur 5) torr. : uerfteße unb nidjt netftefje V
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beim erfiett SCpeil, meiere armfelige ©eftalt bie gute grelbblume

ntaepe, roenn fic nun im ©artenbeet bes roeiffen Rapiers baftefjt

unb oom Sonetten fpublifum butcpauS als ©dpmud* unb ft'aifer-

btuntc gefäßigft beäuget
,

gerpflüdft
1 unb jergliebert roerben foll,

rote gern unb inftänbig fie btefeS »erbäte ! 9Jtan pat einmal feinen

anbern 33egrif oon Sieb unb Seferei, alS: roaS ba ift, muf
jur -fSarabe ba fepn; an ÜJiotp unb einfältiges Öebürfntf?

2
ift

fein ©ebanfe. §cp l)abe alfo in biefem fEpeil bie artigen Sefer

unb Äunftricpter, fo oiel icp fonnte, gefront, oon (SnglifcEjen 33al* 30

laben faum jroci ober brei tttepr geliefert, unb aud; ju biefen lie=

ber bie piftorifepen Stüde, über beren SBertp feine gragc tnepr ift,

j. (£. fßerep, füturrap u. bgl. geroäplet. ÜJlit ben anbern, bie

idf) ju geben baepte, 3 mit ipnen
,

als mit erbärmlichen älbcn-

tpeuer* unb fDtorbgef deichten, bie gum Unglücf roieber in

meiner Sanier, b. i. bem 3)tangel aüer Äorreftpeit überfegt fepn

möcpten, gäbe id; baS forrefte fßublifum uerfdjonet.

Slucp aus bem ©pamfepen gäbe icp nur roenig Stüde gege»

ben, roeil niepts fdjroerer ift, als bie Ueberfepung einer fimpetn

©panifepen 3toman§e. Ueberfepe jemanb, roenn fiep ein langes

piftorifcpeS ©ebidjt perab, jebe groeite geile auf ar enbigt unb bamit

im ©panifepen präeptig unb attgenepm in ber Suft oerpallct, über*

fepe jemanb fo etroaS in unfre ©praepe! UebrigcnS toieberpole

icp, bap in Stbficpt auf Slomanje unb Sieb oon baper noep oicl ju

lernen fei unb für uns bort oieHcid;t 4 nocp ein ganzes §efperien

blüpe. äluffer bem gtalienifcpen fenne id; feine neuere Sprad;e,

bie nieblicpere Iprifcpe Äränje flecpte, als gberienS Spracpe, bie

überbieS nocp mepr flinget, als jene. Unfre SSätcr befüntmerten

fid; um fie, unb 3Sater Dpip pat ben fepönen Soppelgefang bes 31

Gil-Polo: Mientras el sol sus rayos muy ardientes felbft über*

a: 1) gerfücft 2) unb tBebürfnip

3) beugte, [9to6iit §oob
, @ir Sauliit, (unb roaS foU icg bie anbern

©tüde gernennen, bie fonft aus igerep, 9( am f a p u.
f. unter meinen ^Japie*

ren fepn moigten)]

4) 3n a roieber getilgt.
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fcfsct. ßronegt liebte bie Spradjc unb tjolte aus ihr bie Slurne

Ijer, bie in feinen beften ©ebidjten fo mclaitdjolifdjfüh buftet. 2)as

fteine Siebten, baö ft ä ft n e r überfe|t [jat, bas ©it=33ta§ aus bau

Sljuntt fingen Ejörte

:

2Kb, baff Sa^fe ucH SSergnügen

©dfueHen Sffiinben gleich »erfliegen;

©inen Stugenbßd »oH Seib

Macht ber ©cfjmerj jur ©toigfeit —
welchen Silicnbuft oerbreitets um fidj ! unb fo finb §aine uon

Slumen unb füffen grüßten
,

bie uertannt unb in Debc bort

blühen

2tuS bem Statienifdjen ijabe idj nur ein paar Sieber gegeben,

fjt^re ffiooetten finb oon ben groffen Meiftern Soccas unb fßulci,

ätrioft unb ©canbiano bereits alfo befjanbelt roorben, baf? fie

im ijödjften £idjt glänzen. ©ewiffermaaffen ift unb bleibt Sante
if)r gröffefter Solfsbidjter, nur ift er nicht eigentlich meE;r Itjtifdj.

3BaS fi<h für anbre ©tücfe in biefe Sammlung oerborgen

haben, mag Sud; unb Siegifter felbft roeifen. ©ie erfdjeinen unter

32 bem befdjeibenften Planten, „Sollslieber"
;

meljr alfo roie Mate-

rialien jur Sidjtfunft, als baff fie Sidjtfunft felbft mären. Sei

oielen raufte idj nidjt tneljr, roo fie fteljen? ober raoljer fie mir

jugefommen waren, ber ungenannte Same ihrer SSerfaffer ober

iEjreS SaterlanbcS, fo wie überhaupt beS Sammlers biefer bemütE)i=

gen, armen Slutnenlefe — eljrroürbiger §err iffater , ift leine

©ünbe. fjdj erbitte mir über baS ©ute inil;r, aus fo mancherlei

Drten unb fetten eS fetjn mag, fein 92örtdjen Sob ober 2)an£, fo

wenig idj mir ©in 2Sort Sabel ober ftritif

— oont graufam loilbeit Sär,

wenn er oont §omgbaunt fommt ber,

ober oon ben Säubert unb Schwänen beS leibhaften 2lpollo felbft,

»erbitte. Mein einziger SBunfdj ift, bah man bebenfe, was idh

liefern wollte, unb allenfalls höbe, warum idj bieS unb nidjts

anbers geliefert Ejabc V Mich bünft, es ift weber 3BeisE>cit nodj

^unft, Materialien für gcbilbctc SBerfe, gebrodenes Metall
,

wie



cS aus bent Sdjoos ber groffen fUtutter fomrnt
, für geprägte

flafjifdje fBJünje, ober bie arme gelb» unb SBalbblume für bie

ftrone anfeljen ju motten, bamit fidj Sfönig Salomo ober ein Ipri»

rifd^er ßunftridjter, ber etma meljr als er ift, frönet. 1

©nblidj fann idj nidjt umtjin, nod) mit ein paar SBorten 33

nterfen $u taffen, roaS idj für baS Sßefen beS Siebes fjalte.

jJtidjt 3ufammenfe|ung beffelben als eines ©emälbeS nieblidjer

garben, audj glaube idj nid)t
, baff ber ©lanj unb bie fßolitur

feine einzige unb $auptooltfomment)eit fei; fie iftS neEjmlicf) nur

oon (Sincr, roeber ber ©rften nodj einigen ©attung oon Siebern,

bie idj lieber Kabinett» unb fEoilettftiicf, Sonnett, ‘DJfabrigat u. bgt.

als otjne ©infdjränfung unb 2luSnafjme Sieb nennen mödjte. ®aS

fJSefen beS Siebes ift ©efang, nidjt ©emälbe: feine Sollfontmen»

Ijeit liegt im mclobifdjen ©an ge ber Seibenfdjaft ober ©mpfin»

bung, ben man mit bem alten treffenben SluSbrud: 2Ö eif e neu»

nen fönnte. geljlt biefe einem Siebe, tjat eS feinen $on, feine

poetifdje fOlobutation, feinen geljaltenen ©ang unb gortgang

berfelben; Ijabe eS Silb unb Silber, unb gufammenfe^ung unb

•Jtieblidjfcit ber garben, fo oiel eS rootle, eS ift fein Sieb meljr.

Ober roirb jene dJiobulation burdj irgenb etroaS jerftört, bringt

ein frcmber Serbefferer Ijier eine ffkrenttjefe oon malerifdjer Äom*

pofition, bort eine nieblidje garbe oon Seiroort u. f. hinein, bei

ber mir ben ätugenblid aus bem fEon beS Sängers, aus ber 34

fOielobie beS ©cfangeS IjinauS finb, unb ein fdjöneS, aber ljar=

teS unb naljrungSlofeS garbenforn fauen; Ijinroeg ©efang! fjin»

roeg Sieb unb greube! gft ©egcntljeilö in einem Siebe Sßeife

ba, rooljlangeflungne unb rooljlgeljaltnc lijrifdje Jßeife; märe ber

gnljalt felbft auch nidjt oon Setange, baS Sieb bleibt unb roirb

1) a bricht hier ab. 3Ba§ noch babintev gefdjrieben, aber »ieber bur<h=

ftricbeit ift , ift nur ältere gaffmtg ßon © 26 fg. : Ueberöaupt ift« ja für

jeben — nur habe idjS im erften ®he'l fchon beittlicf) gefagt, baff eS mein

©inn nie geioefen, ein ®eutfcher ißerai ju »erben, b. i. nur ®eutfdje SßolfS»

lieber unb gar Driginallieber 31t liefern. 33cm @. 33—36 ift bie §anb=

fdjrift nicht erhalten.
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gefungen. lieber !urj ober lang roirb ftatt bes fcfeledjtcrn ,
ein

beferer gnfealt genommen unb brauf gebauet roerben; nur bie

©eele beS Siebes, poetifcfee Tonart, iDlelobie, ift geblieben. §ätte

ein Sieb non guter SBeife einzelne merflidje f^etjler
;

bie fjrefeler

oerlieren fid; ,
bie fcfelecfeten ©tropfeen roerben nicfet mit gelungen;

aber ber ©eift beS Siebes, ber allein in bie ©eele roirft unb

©emütfeer jum ©feor regt, biefer ©eift ift unfterblicfe unb roirft

roeiter. Sieb mufe gefeört roerben, nicfet gefefeen; gehört mit

bem Dfer ber ©eele, baS nirf)t einzelne ©plben allein jäfelt unb

mifet unb roäget, fonbern auf gortflang feordjt unb in ifem fort’

fcferoimmet. Ser lleinfte gelS, ber fte baran feinbert, unb rocnnS

aud; ein Semantfels roäre, ift ifer roibrig
;

bie feinfte Serbefferung,

bie fidj gibt, ftatt ben ©änger ju geben, bie femtbert ©änger unb

ifere taufenb ©efänge über ©inen Seiften jiefet unb möbelt, uon

35 bem jene nicfetS rouften; fo roiHlommen bie Serbefferung für alle

SJleifter unb ©efelfen beS öanbroerts fepn mag, unb fo uiel fie

an ifer, roie eS feeifet, lernen mögen, für ©änger unb Äinber beS

©efangeS ift fie

— purer puter ©djneibetfcfeetä

Unb trägt ber ©djeerc ©pur

— nichts ntefer Born groffeu Botten tperg

Ser tönenben Statur.

äludj beim Ueberfefeen ift baS fdjroerfte, biefen Son, ben ©efang*

ton einer fremben ©pracfee ju übertragen, roie feunbert gefdjeitcrtc

Sieber unb Iprifcfee gaferjeuge am Ufer unfrer unb fremben ©pra=

(feen geigen. Oft ift fein anber 9Jlittel, als, roennS untnöglidfe ift,

baS Sieb felbft gu geben, roie eS in ber ©pracfee finget, es treu

ju erfaffen, roie eS in uns übertönet, unb feftgefealten , fo ju

geben. SlHeS ©iferoanfen aber jroifefeen jroo ©praefeen unb ©ing*

arten, beS SSerfafferS unb UeberfefeerS, ift unauSftefelicfe ;
baS Dfer

oernimmtS gleidfe unb feafet ben feinfenben 33oten, ber roeber ju

lagen noefe ju fdjroeigcn raufte. Sie fjauptjorge biefer ©ammlung

ift alfo autfe geroefen, ben Son unb bie SBeife jebeS ©efangeS unb

Siebes ju faffen unb treu ju fealten; obS überall geglüdft fei, ift



eine nnbre grage. gnbeffen mag biefe 3tnmer!ung roenigftenS ben

$nf)alt mattier ©tüde rechtfertigen
;

nidjt ber ^nljalt, fonbern 36

it)r Jon, itjre Sßeife roar ffrocd berfelbcn. §ft biefe gelungen.

Hingt fie aus einer anbern in unfre Sprache rein unb gut über;

fo wirb fich in einem anbern Siebe fcfjon ber 2>n£)alt geben, wenn

audj lein SBort beS »origen bliebe, ^miner iftS aisbann aber

beffer, neue beffere Sieber ju geben, als »erbeffertc, b. i. »erftürn»

melte alte. 33eim neuen Siebe finb mir »ötlig §err über ben

^nfjalt ,
roenn uns nur bie fffieife bc§ alten befeelet; bei ber 33er-

befferung finb mir meiftcnS oljn alle SSeife, mir nälfen unb

fliden; baljer id; alte Sieber roenig ober gar nidft geänbert fyabe. —
SieS ift meine -Meinung über baS SSefen beS Siebes, anbrer Mei=

nungen unbefd)abet, unb febem jüngerlcin freigeftellt, je§t »iel »on

2Beif e eines Siebes 311 gaden, roie eS bisher »on 3ßurf getljan

hat ;
idj miß Ijier roeber roiberlegen, nodj tljeorifiren, fonbern erläu»

tern unb »orbereiten, roaS gum ©ebraud) unb $nljalt biefer ©amrn-

lung bienet.



1 CS r ft e ö 23 it c^.

3 1 .

®as> Sieb jora gtfdüer.

©eutfdj.

®aä SQSaffer raufdjt’, baS SBaffer fdjrooii,

Gin fjifcfier fafj baran;

Sa£) na cf; bem Singel ruEjeooff,

Äü$I 6i§ an’S §erj Efinan

;

Unb roie er fifjt unb roie er Eaufdjt,

®|eiit fid» bie ^iut^ empor:

3ius bem beroegten SBaffer raufdjt

Gin feuchtes SBeib fyeroor.

@ie fang ju iipn unb fprad) ju ii>m

:

2Baä locfft bu meine SBrut

3Kit 3)[tenfdjmnri$ unb 3Jienfd)enIift

hinauf in ®obeö ©tut?

l Slcfj, roüfteft bu, roie’S gfifdjlein ift

So roofflig auf bem ©runb,

®u fämft herunter roie bu bift

Unb roürbeft erft gefunb.

Sabt fidfj bie tiebe Sonne nidjt

®er 3Jlonb fid; nidjt im 3Jicer?

Äeljrt roellenatEjmenb üjr ©efidjt

3tid)t hoppelt fd)öner l)er?
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Sodt bicf) ber tiefe Fimmel nid;t

Sa« feudjt uertlärte Stau?

Sodt nidjt bein eigen 2lngefid;t

Sid) f)er in erogen Sljau V

Sas SBaffer raufet’, ba§ SBaffev fdjrooH,

9te§t ü)nt ben nadten $u{5;

©ein §erj roudjS itjm fo fctjnenODod

3Bie bei; ber Siebften ©ruf?.

©ie fprad; ju it;m — fie fang ju it;in —
Sa mar« um it)n gefdjefpi —
§alb 30g fie ifjn, I;atb fan! er l;in

Unb roarb nid;t nteljr gefeljn.

2. 5

Sa8 Sfjal ber Siebe.

(Snglifdj-

D felig, felig Sljal,

Sijal ber Siebe mir einmal!

0 l;eilger, ^eilger
1 Saum,

Unfrer erften ©d;müre 'Kaum.

2Bo errötfjenb

Unb erblöbenb

©itj? it)V §er3 jerflofj,

Unb in Sffiort
2 unb Süden rocld;e Siebe gojj!

ßorinna’ä füffer ©cfinmr,

2Bar ad;! roar ein nur

!

©ie fennt nid;t inet;r ben Saum,

Unfrer erften Siebe 9taum

!

3

©d;meid)eleicn, 6

Sänbeleien

a: 1) 0 felgev, feiger 2) Unb au« 2Kunb 3) Sramn!
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Sorten fte non mir,

3ogen acfj! bas leidste dttäbdjen roeg oon hier.

3b* Stümpen in bem £f)al,

trauert, trauert attjumal

!

Su ißadjtigall im Saum,

$lage meine§ Sehens Sraunt —
©irrt, ifyr treuen

Surteltäubcbcn,

Seufjer in mein 2td),

Saft bie gatfd^e ^ier fo fiijs ba§ §erj mir brach-

3 .

Sieb ber SJJorgenröttje.

granjöfif dj.

&mm 2lurore!

IXnb entflore
1

2)iir bein ijßurpurangefidjt:

Seine ©traten,

2tb fie maten

dRir mein Surpurmäbdben nicht.

3b« füffe

§immel§füffe,

ölit 2lmbrofia gefpeift;

2Ber fie tüffet,

Ser genieffet

dteftartbau unb ©öttergeift.

©cbtan!, roie Stehen

2tufroarts fcbroeben,

©<btriebt ibr ©djtuanennmcbS b'nait:

a: 1) Stuf, entflore

$erbev« jammü. ffierte. XXV. 22



2Bie bie ferne

SKorgenfteme,

©länget nticf) if)r Slugc an.

3^ren frönen

garten Samen

§orct)t unb fdjroeigt bie Siadjtigal:

,§ain unb Saunte

©tefyn rote träume

2lm nerftummten SÖBafferfaß.

Stumen fproffen

§ingegoffen,

2Bo if)r garter Stritt gefdjroebt

:

Stmoretten

2Binben betten

2Bo fie fpridjt unb liebt unb lebt.

Stile Seiben

JBerben greuben,

Suglidj 1 i£)ren Slicf gu fcfjn

:

Um fie
2

fdjergcn,

$n itjr Ijergen

Sugenben unb ©ragien.

4 .

®ie ©räfin Sinba,

eine fRomange.

gvangöfiftf).

$ljr garten bergen, Ijört ein Sarauerlieb,

SBenn mir babei nidjt Stimm’ unb Sttljem fließt —
Gin Sieb non all bent Summer

,
©ram unb ©djmerg,

®er traf ber eblen ©räfin Sinba fperg.

a: 1) Ginnt at 2) Sn il^r
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äßenn ©cljönljeit, Steig unb SEugenb ©lüd nerlielj,

SBeldf) ©lüd be§ SebenS foECt genieffcn fte

!

<5ie, ©djroefter jenes eblen DroSntamt,

Unb ad;! ©emaljt oorn ärgften ©bemann.

Stidijt, bafj ber ©raf an Sßürben in bem »leid)

©o niebrig mar; ba war iljitt niemanb gleidj.

®od) niebriger an SEugenb unb SBerftanb

Söar niemanb, ad)! unb ba§ an Sinba’S .§anb.

®rum fcfjloj? er fie batb in [ein Sljurmfcfjloj? ein,

®a SebenSlang gefangen iljnt gu fetjn,

S^r fehlte SRitter
,

SDarne, ©aoatier,

©ar ©beßnabe
,

alles fehlte
1

ifjr.

$l)r Ä'ammermäbdjcn, beniet baS einmal,

3>ljr Äammermäbcfjen felbft mar $err ©emaf)l, 2

2Bar Äodfj unb 33eder, ®ag unb 9iad;t um fie,

SJtacijt felbft
3 bas 33ett unb futtert ’S ^ebertnelj.

Sft @iferfud)t ber magren Siebe ißein,

Sßel) il)r! — bod^ muff man 9Jtitleib nod) ifjr meiljn.

ißfui aber, of)ne Siebe ©iferfucfyt

3luS feiger Äätte, breimal fei nerftudjt

!

@r glaubt, ber SEfjor, baff folcf)e Sd)öne nie

©etreu fetjn fönne, barum quält er fie,

Seroadjt fie ®ag unb 9iad)t mit ®eufelsblid,

Unb ©dfjlaf unb ©djlummer fdjeudjt er ficf;
4

gurütf.

®enn einft im ®raume faf) er untreu fie,

fyuljr auf turnt iEraum’ unb ©ott, roie fdjlug er fie!

©ie Ijatt’ audfj nidjts im Seben, nid^t etmann

©in §ünb = ein Säubdjen, baS fie Kebgeroann.

a: 1) fehlet

2) bas fogat, 3br §err ©emafjl felbft Äammevmäbdcn trat

3) er 4) felbft

22 *
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2ludj |>ünb* unb Saubren warb im Ungeftütn

ghm Nebenbuhler, Nebenbuhler ihm.

gort rif? ers i£>r :
„2BaS füllen ©ie, Nlabam,

gm Spiere ba? roie helfet ber $err ©alan?"

gfer brach baö §etj: einft gieng fie ftUl im £ain,

®a fam ein 33är, ein SBolf, ein roilbeS ©(hinein:

®ie folgten jahm unb willig ihn 3um ©fall,

Unb fieh, baS war nun ihr ©efeUfdjafts -©aal.

®ie futtert fie mit eigner jarter £anb,

Nlitleibig jcbes ihre ©timm’ erfannt’

Unb liebte fie, alb fpräch’ eS: „§etr ©emahl,

©efet hoch auf uns, uns Sefticn einmal!"

Nichts
!

ja wenn täglich immer mehr unb mehr 12

$er SBär ein dJienfdt) inarb, roarb ber ©raf ein 33är;

«8i§ ihn juleist ber Scftien $of auch plagt

Unb er ju fel)en fie, ihr
1 unterfagt.

Unb fieh, ka fam oom Sönig’ an ein Srief,

®er ihn, o meh, non grau unb Suche rief!

„§err ©raf, an §of, ®err ©raf flugS in ben Srieg!

«Bef^ü|t ben Sönig, fd^afft ihm «Ruhm unb ©ieg."

Sich UnglücfSpoft ! D Sag noll bittrer Nein!

«Born Söeibe jicljn
,

nicht mehr il;r ©djilbtuad) fepn.

„SBohlan, in biefen Shurm, mein holbes Sinb,

2Bo ©ie uor geinb unb junger fieser finb.

Surcf) biefeä £ocf) wirb gfjnen ©peife bradtjt,

Unb nun ^erjlieb
— " er föläft bei ihr bie Nacht:

Unb ©dhicffal, garnmer! fie, bie ficben gafer

Sein Sinb umarmte, fie mirb fchmanger gar.

Sich armes 3Beib, tnie wirb, roie roirb birS gehn 13

Sommt er jurücf unb roirb bein Ntäbchcn fehn —

!

a: 1)
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Saä füffc ffJläbdjen, ba§ in ©rant unb Scib

Sir jcßt gemalt fo liebe, liebe 3eit.

@r fomntt jurücf, fommt fdfneffer als er foH,

2luf fpringt bas Sl>or : er tritt herein roic toll.

Sie Butter auf beut Scf)oo8, wie 9Utütter fiitb,

(Sie fjerjt unb meint unb füfjt bas füffe Üinb.

©r ftetjt unb ftarrt unb gittert blaß unb blcidj,

2lcf) Äinb unb SDiutter, ©btt genabe ©ud)!

©r jieljt ben Sold) unb fonber 2Bort unb Sdjmerj

Stößt iljn bem eignen SUnbc burd) baS öerj.

„2Beib oijnc gudjt unb ©ßr unb Sdjaam unb Sreu,

©rgib bid) ©ott! bein Seben ift oorbeÜ

"

Unb ftel)t unb fnirfdß unb Ejebt ooß Sigcrroutfj

Sen SDoIcf) empor, ber trieft oon £inbes SSlut.
1

Sie Ejöret nid)t, fie fieEjt nidjt , brüdt im Sdjmerj

Sen armen Säugling an itjr 9Jiutter^erj,

Siefjt äd)jen iljn, fein Seelchen miß entflieljn,

Unb 9Jtunb an Diuttb miß fie cS in fid; giet>n.

SBelcf) Sigertjerj Ijätt’ falt baS angefetjn?

©r fal) eS, feßt auf iffren söufen fdjön

Sen Sold)
;

al8 plößlid) Särnt, ©efdjrei im Sf)uritt

©8 ruft unb lärmt, 2 oon aßen Seiten Sturm.

©eftürmt, geftürmt bas Sdßofj mirb s um unb an,

©8 ift, e8 ift ber roadre DroSntamt!

©r Ijat gehört, er £>at oernommen fpät,

JBie’S feiner eblen, lieben Sdjroefter gelß.

41uf einmal fiußt unb ftcljt ber fjerr ©emaljt,

Stedt ein ben Sold). „3tuf! in ben groffen Saal!

a: 1) tinbe86litt. 2) ruft, läutet, lärmt

3) ©eftürmt, geftitrmet wirb ring?



—
. 342 .

—

llttb ftitt, Gabarit
,
unb lafjt nicf>ts tnerfen ©udj,

Unb jieE)t ©udj an in ©olb unb Seibe reid}.

grrägt ©uer 33ruber: „nun, roie gel)t eg bir

?

" 15

©o fpredjt: „o -öruber
,

roie id)S roiinfc^e mir."

grägt er: „roo finb bie Stitter, beine Seut?"

©o fprec^t: „finb eben auf ber SBoIfSjagb Ejeut.

"

„Unb roo finb beine Samen? Sein Kaplan?"

„©ie fjaben eben äßallfaljrt §eut getljan."

„Sßo beine Kammerfrauen?" 1 nun fo fpvidj

:

„©ie finb am glufj unb bleidjen ©am für midj."

grägt er: „roo ift bein SJiann? roo treff idj ifjn
?

"

SCntroort’: „er mufte ftrads nad) §ofe jief)n."

„Unb roo bein Kinb? Sein ©inig Kinb?" fo fpridj:

„®ott, ber e§ gab, ber nafjrn eS halb ju fidj."

Sodj DroSmann podfit an fcfjon, pochet brat),

Kein anber 5tat§, als unterS Seit, fjerr ©raf!

„2Bo ift fie? meine ©djroefier füljrt mir Ejer
!

"

,,2Ecf) 33ruber, SSruber 3
fennft bu midj nidjt meljr ? —

"

„2öie ©djroefter , ©tfjroefter ! unb fo fei) idj ©ud} ? iß

Unb ftel)t ba jitternb unb fepb blafj unb bleidj
!"

Saut fpridjt fie: „Sruber, idfj roar töbtlid; franf."

Unb leife: „adj, id} leib’ (}ier ^öttenäroang."

„2öie ©djroefter , ©d;roefter, roo ift bein Kaplan?

Sßo beine Samen? fdjaff fie mir fjeran."

Saut fpridjt fie: „©ie finb auf ber SSaKfajjrt E;eut.

"

Unb leife:
3 „Srubcr, fiel} mein ^erjeleib."

„2öie ©djroefter, ©d}roefier
,

roo ift Kaoalier,

Unb ©belfnabe: treff id) feinen l}ier?"

Saut fpridjt fie: „finb Ijeut alle auf ber ^agb."

Unb leife: „Sruber, roie bin id} geplagt!"

a: 1) Kammertoeiber 2) Jennft bu, 3) Unb fadjt: „Sieb,
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„äßie Sdffroefter, S<J)n>efier, roo ift bein ©emaljl?

©r fomiut rtid^t unb empfängt midfj nid;t einmal!"

Saut: „eben rief ber Äönig i£jn ju fid)."

Unb leife — ad), erfeufjt fte ängftiglid).
1

„ffiie Sdfjmefter, Sdfjmefter, unb id) fel)§ an bir,

Sie fjälfte beinev Seiben l)cl)lft bu mir.

er ift nid)t mertl)
,

ber Sßütridfj, ber Barbar,

Ser feinen Sdfjag an bir nidjt wirb geroaljr —

*

Sa fieljt er ifjn, reifjt if)n oont 33ett Ijeroor,

Unb jieljt fein Scfjmert unb Ijält es 2
Ijod; empor —

ein fällt bie ScEjroefter üjm in 3lrm unb Staljl

:

„9tid;t, 33ruber, nid)t ! er ift bodj mein ©emaljl.

%d) tjafj’ iljn nidjt
,

ob icf) gleich litte fef)r

;

SSerjeif) il;m — er toirb tnid; nidfjt tobten meljr!"

„•Kein, Sdfjmefter, nein! er fjat oerbient ben Sob.

Sprann! fo ftirb benn unb oerjeif) bir ©ott!"

er fan!, ber feige SSütridfj unb fein 33Iut

Sßarb nodfj geehrt mit Sinba’s Sfjränenflutf)

;

3

Sod; jebermann nennt iljn mit Sdjanb unb ©raus,

fjaustprannei ge£)t feiten glüdlidj aud.

5.

Sa3 SKäbdfjen am Ufer.

(Sngtifd).

$m fäufelnben SESinbe,
4 am murmelnben 53adj

Sag Sila auf Slutnen 5 unb meinet’ unb fpradj

:

„3Bas blüljt iljr, iljr Sluuten? roa§ fäufelft bu 6 SBeft?

Sßaä tnurmelft bu Strom, ber midfj murmelnb oerläfjt?

a: 1) jämmerlich 2) pältS fc&on

3) ©prt Stnba ttod) mit ihrer SEbränen gtutp a,: 4) Stifteten

5) fafj DiöSipen in 33lumen a 4 : 6) fädjelft midj
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SJleitt Sieber, er blühte atn §erjett tnir f)icr,

2Bar frifd; roie bie SBette, roar lieblicher mir

2ll§ gepljijr; o ^ep^r, roo flot;eft bu l)in?

D Slume ber Siebe, bu mufteft
1 oerblüljn!"

Sollt Sufeit, ootit ^jerjen riß ab fie ben Straus,

Unb feufjet uttb meinet bie Seele fid) au§.

2Ba§ roeinft in bie 2Bede? 2ßas feufjeft in SGBinb ?

D SOläbcfjen, 2ßinb
,
2BeEe unb Seben jerrinnt.

®er Strom fornrnt nicht roieber
,
ber Söeftroinb 2

oermeljt,

®ie Slunte oerroelfet, bie Qugetib »ergebt,

©ib, SRäbdjen, bie Slume 3 bcnt Strome, bem 2Beft;

©§ ift
4 ja nicht Siebe, roenn Siebe oerläfjt.

6. 19

Sob beg SBeing.

(Sin beutfd^er Sitfiprambuä.

®ie§ ift ber $ranf,

Der Unmutl^mang,

®urcf) ben mir froljlid) merben;

®er unfern ©eift

35er Sein entreißt,

©ibt freubige ©eberbcn.

(Sr tfjut unä tunb

Se§ §erjen§ ©runb,

SOtadjt Settier gar ju durften:

3Bir merben füljn

Unb frifcfj burcfj if)n,

$af? un§ nadi Slut muff 5
bürften.

a, : 1) fonutejl 2) ba8 Süftdjen 3) Stumen

4) mar a: 5) tann

J
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©ein fitffer Saft

©ibt bcncn Äraft

8u reben
,

bic fonft fdjfroeigen:

SDtadft un§ bereit,

SBarmJiergtgfeit

Sem 9lrmutfj ju erzeigen;

Söte ai:cf) belferet,

Sa§ roas un§ fdfjmerjt,

3u eifern unb ju Iäftern:

(Srtfieilt bie üunft

Unb alle ©unft

Ser breitnal breien ©djmeftern.

Saljer man fieijt,

ffiann mir tjiemit

Sa§ §erj uns 1 faum begoffen,

3öie bann ber gtufs

Sed ißegafuS

Äomrnt auf un§ gugefd^offen

:

Ser roitt bann ein

ißoete 2
fetjn

;

Ser fann oicl Streitend mad)en

®on ber Statur;

Ser rebet nur

3?on ©otted flogen ©acfyen.

2tudE) mir roirb ifct

Ser $opf crf)ifst,

D SBein, t>tm beinen ©aben;

Sie 3unge fingt,

Sie ©eele fpringt,

Sie griffe motten traben.

2öof)ian! nodf) baff

Surd) biefeä ©ias

: 1) Sie Sippen 2) Ser miß benn fein ein Sinter
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2Biß id) auf bid; jc|t jielcn,

5Du beutfdjeä 33Iut

Sreu, feft unb gut!

Safjt ©in§ jum Üattj mir fpicten

!

1

a: 1) sott männtidjen ©efüblen.

Sit a auch noch bie im ®rucf weggetaffenen 2 Steife:

1. $3er fragt baraadj,

2tub bern Oe(acf)

§ab id) mir toorgenommen

®en ganjen Sag,

@o taug id) mag,

2luc^ aJiovgen nicht ju tommen!

greunb, gebet i^r

®ie grebheit mir

aHicf) luftig ju erjeigen,

@o febt mir an

Sie Wof)t id) tann

®ie frifdjen ©läfer neigen.

5. ®ort E>at ein ißaar

©idj bä bem §aar

:

®er greift nad) feinem ®egen:

®er matebebt,

®er jaud)jt unb fctjreit

Unb fatm ficb nocf) taunt regen.

®er trintt bem 3U

unb nennt ifm ®u:

®er fcEitöäbt oon feinen Kriegen,

®er fifjt unb Weift,

So er geräft

Unb fdjeitt fid) nicht ju lügen.



2 a n ä l i e b.

$eutfc$.

Safjt un§ tonten, lajjt un§ fpringen!

Senn bie roottuftootte beerbe

Sanjt junt Stange ber Sdfjatmeien,

§irt unb beerbe mufj fidfj freuen,

2öenn im 2anj auf grüner @rbe

SBötf unb Säminer liebtidj ringen. —

Saßt un§ tanjen, tajjt un§ fpringen!

Senn bie Sterne, gteid) ben freiem,

prangen in ben litten Soleiern:

2öa§ bie lauten $irfel ttingen,

Sarnadj tanjen fie am fpintmel

3Jtit unfäglidjem ©etümmel.

Safjt unö tanjen, tafjt un§ fpringen!

Senn ber 2Bolfen fdjjnetter Sauf

Ste§t mit bunfelm borgen auf:

D6 fie gleich finb fdjroarj unb trübe,

Sennodj tanjen fie mit Siebe

fttacfj ber lauen Süfte Singen.

Safjt un§ tanken, tafjt un§ fpringen!

Senn bie UBeHen, fo bie SBinbe

Sieblicf) in einanber fdfjtingen,

Sie oermirren fiel) gefdjnnnbe.

SSenn bie bufiterifcfje Suft

Sie »erfd^täget an bie Stuft,

Sanjt ber glutjjen gufj im Sprunge,

2Bie ber ütpmpfjen glatte ^ungc.



Safjt uns tanjen, Iaf;t und fpringcn

Senn ber bunten ©turnen ©djaar,

2Benn auf ifjr betrautes §aar

Sie oerliebten SBefte bringen,

©eben einen lieben ©dfjein,

©leid) als foHtenS Sänge fepn. —

Sa|t uns langen, lajjt uns fpringcn

Safft uns laufen für unb für!

Senn burdj Sangen lernen mir

Sine Äunft oon fernen Singen.

8 .

2lmot im Sang.

©eutfdf.

junges ©oll, man rufet cudj

3u bem Sang fjeruor.

2luf ! eS fpictet fdjon gugleid»

Unfer ganges ßtjor.

2öer nun £uft gu langen l)at

©teile fjier fief» ein,

Sange, bis er SangeS fall,

Unb begnügt mag fetpt.

SSiffet aber, baf? fid) l)ab’

trjier auch eingeftellt

Slmor, ber berühmte ®nab’

3luf ber weiten äßelt

:

Slmor, ber oiel ©offen macht,

Unb fiel) nur ergebt,

2ßenn er euch in Selb gebraut

Unb in 9iotl) gefegt.



(Sr roirb roanfen t»in unb Ijev,

SReljmet feiner roafjr

!

5n ben Singen oEjngefättr

SBirb er offenbar,

Srinnen ber gefdjroinbc Stfjütj

Seinen Sogen fpannt

Unb eudj, roie ber fd^neße Slip

Grifft gar unbelannt.

Stuf ben Sippen toirb er oft

Sind] ju finben fepn,

Unb fidf) bei eudj unocrfyofft

•fjeimlid) fdjleicffen ein.

Surd; ber SBorte Süpigfeit

&at er feine Suft,

@ucb $u ftürjen nur in Seib

Sdjjtau unb unberouft.

Jffäitbebrücfen feiner trau!

(Sr ift§, ber eS tfjut

:

(Sr oerbirgt ftd) fo genau,

Quälet manches Slut,

Safj in Hoffnung roirb geführt

(Siner ©cfiönen ©unft,

Sie bodj nidjt bie §anb gerührt

(Ss roar SltnorS Äunft.

©o er nun burcE) feine ißfeit’

(Sudj oerliebt gemalt,

SBirb er lachen unb in (Sil

©eben gute Stadjjt;

©efjet ju roie? roo? unb roann

$fjr bann £ülfe friegt?

Ser roirb übel fei;n baran,

Ser oerrounbet liegt.
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9- 27

SBiber baä £iebefd£)ntaclfjten.

Snglifdf.

2Bie glüdlidj ,
rote felig, roer fetbft ficfj beft$t,

IXnb borgt nicht oon anbern, toa§ liebt ifjnt unb nü|t,

Unb leiht nicfjt bem Räuber ber Siebe fein DIjr

Unb n>irb nicht burdj 2ted)jen unb Sechen ein Shor -

©r 1
Ijangt nicht an jebetrt oerlangenben Slicf,

Unb gie^t ficf» bem fangen unb Sangen jurücf

;

©in .gerben ba§ immer nur roanbert untrer,

Sßirb enbiidj gefangen ,
bann fliegt e§ 2 nid)t mei)r.

2Ber mit ben ©efaljren nur fc^erget unb fpiclt,

Ser feufget
3 am ©nbe, wenn Setten er fühlt,

Unb fludjet bem ©djidfal, unb roinbet bie §anb

©{dj rounb an ber Sette, bie fjfjorljeit ii)m banb.

©in luftgcr
4 Sameleon lebt’ er oon Suft,

©in Sögeldfen flog er, roo ’§ ißfeifdfen ihm 5
ruft:

©in Schmetterling flog er umS Sidjilein umher

Unb fiel in bie flammen; 6 nun fliegt er nicht mehr.

3^r rühmet, ©ott Stmor fei mächtig unb grofs ! 28

2Bof)l ift er, benn !am ein ©efangner ihm Io§?

©ich 3*eiheit erhalten ift Shoren nur ferner,

©ie roieber erhalten, ift SBcifen gefähr.
7

a: 1) Ser 2) bann ioanbertb 3) ädfjet 4) bunter'

5) ihn 6) glatnnte

7) Wirb SBeifen gefä^r.

®ie8 §angen unb Sangen unb Svenen fein §erj,

®ie8 (Schweben unb Seben in Hoffnung unb (Schmers,

2Ba8 macht e«? ioa8 bringt e§? als cnblirf) allein

gilt fdj»nebenbei Sßenbul ber Siebe 3U femt.
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29 10.

Einige Sicherten.

granjßfifdj.

1 .

ÜDiäbdjen, einft roirft bu e§ feljen,

SQBie bu felbft bir roefiget§an!

Ueberbrufj unb Sieue gefyen

2luf ber Sulereien 23af)n.

Siebengroürbig roillt bu feinen, 1

SBittt bu’§ benn niefit lieber fetjn ?

3Jläbdfjen, bu geroinneft Seinen,

2Bcnn bir £unbert -Jöeiljraudfj ftreun.

30 2.

Öier roar’S, E)ier bift bu liebe« ©ra«,

2ßo geftern idfj unb Sila fafj.
2

©ielj, roie e§ nocfj banieber liegt,

Unb roallet unb fidfj an fte fc^rniegt

:

©tef) auf, fteE) auf, bu liebe« ©ras,

SSerratfje nidfjt, wer auf bir fafj!

3.

beerben unb fein £erj 3 ju filtert,

©d^äfer, ba§ ift attjufdjroer

!

Sßötfen unb fid[j felbft gebieten,

Seiben mehren ift gefäfjr.

Siebfter, nimm mein $erj in öut,

3mr bie beerbe bin idf) gut.

a: 1) ©ucfft bu liebenSiuertb ju fcfeinen, fort. ®u toiHt lieben«*
toiirbig fcfeinen

2) lue ®ori« geftern mit mir faß.

3) ©eine §eerb' unb §erj, Jorr. beerbe unb fein fperj
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11 .
31

3In eine 23tume.

®eutfd).

Saft ber fjimmcl toidfj fdfjön gef<f»müdfet,

Saft bie Sonne bein Sdeib geftirf'et,

Saft bu prange)"! oor ©olb unb ©eiben,

Äann mein Stösdfjen gerne leiben.

Saft bie S3ienen fo oft bid^
1

tüffcn,

Saft bie Uranien bicf; preifen müffen,

Unb bie Sterbe bidj fteilfant nennen,

fDfag mein 9iö3dfjen gern befennen.

Senn in allen benfeiben Sachen

.Kann i£>r’ §errlicf)feit bidj oerladjen.

Unter Slumen ift nid&t beinSgleicffen,

2Sa§ gefcftaffen ift, muf il)r meinen.

Seine SÜeiber »ergeben fdfjleunig,

®eine färben, bie nü|en raenig,

Seine Sräfte finb gum SSerberben,

SSielmalS Reifen fie and) jum ©terben.

2£as Ijilft Sieblidjeg
2

oftne ©preßen? 32

2Baä finb Slurnen, bie leidet jerbredjen?

SCBaS ift .gierbe, bie nidftt fann fingen,

fftidftt mie Stöäcften bas §erj bedingen.

Sßaä am Fimmel ift fd)ön ju finben,

2Ba§ bie Slunien fann überroinben,

3Ba§ ber 9iad£)tigaH fiunft nid»t meidet,

28a§ ber fßerlengeftalt ficf) gleichet.

a: 1) Stetten bub oftmals 2) Siebtidjteit
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2Bas mit greunbtidfßeit ift begäbet,

2BaS burcfj Sugenb bas §erj ertabet,

2BaS bem ©Ränften beit ^retS benommen:

Sas madfjt 9töStf;en ganj 1 ooßfommen.

33 12 .

SBettftreit be§ grüt;ling§.

®eutf <$.

Su Sater aßet Siebtidjfeit,

D grütjting, Äteinob unfrer Safyre,

Seftreu bie (Srbe roeit unb breit

ÜJlit beiner fdfjönften Stumenroaare.

Safj beiner bunten Söget ©dfjaar

Sie SBelt mit taufenb Siebern griijfen:

Safj beine Sonne no dj fo ttar

Sie angenehme ©traten fd^ieffen.

$u bift barum baS ©fünfte nidjjt

:

Senn aß bein ©tanj ift Ejier oerbuntett,

2ßo mir SofettenS 2tngefid)t

SBeit über beine ©onne funfett.

Unb toemt fidf) ifjrer ©timme ©d)aß

3u einem Siebe miß bequemen;

©o fdfjroeiget beine Sacfjtigal

Unb muf} fidf) aßer fünfte fdiämen.

Sie 9tof’, auf beren Siebtidfßeit34

Su bod; am meiften pftegft ju prangen,

3ft bteidfj unb roetf unb fielet roeit

Sotn frifcfjen Seben itjrer SBangen.

a: 1) mir

jämintl. SBerte. XXV. 23
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SDu ffaft fein 33itb
, ba§ geigen fann,

2Bas mid^ ju if)rer Siebe treibet:

SGBeil alles bei bir um unb an
sJtur irrbifd) ift unb ©eiftloö bleibet.

3^r dieift
,

ber lEugenb lichter Schein,

®er fid) in 3:§un unb Sieben weifet,

SBegeuget, bafs an ilfr allein

5Der .fnrmnel feine ©aben preifet.

13 .

SBettftreit ber Siacfitigal.

ÜKBndfSlatein.

Anni Juventus discolor

Pubescit in rosetis,

Yer floridum smaragdinis

Virescit in viretis.

Florae leves Tibicines

Per hortulos susurrant,

Mel colligunt e flosculis

Aves laboriosae.

Canendo certant oscines,

Angusta colla pandunt:

Concors sonat discordia

Latosque replet agros.

Tu sola voce coelica,

Philomela, vincis omnes.

Si mille certent oscines,

Tu sola vincis omnes.

Cantu tuo jam millies

Me mane provocästi.
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Tandem, licet sim Marsyas,

Tecum canendo certo.

Pugnä licet me viceris

Laurum tarnen reporto;

Laudemque multam consequor

Tuas canendo laudes.

Magistra tu doctissima

Sylvestris es Capellae;

Nec suaviores invenit

Phonascus ullus odas.

Ad regna si Proserpinae

Post Orpheum venires,

Conjux videret Orphei,

Bis liberata, lucem.

Thracis licet saevissimi

Crudele cor queraris;

Thracis tarnen saevissimi

Midcere cor valeres.

Quin ipsa tu Sororii

Scelus querendo deles,

Mutamne quisquam diceret

Tarn suaviter canentem?

Sub noctis umbrä languidae

Toto silente mundo,

Tu sola lacrimabiles

Vigil moves querelas.

Respondet Echo duplici

Suspirio gementi,

Sui memor Nareissuli

Tecum gemendo certat.

23 *
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Sunt gratiores auribus

Vocis tuae querelae,

Quam si sonarem Phyilidos

Lyra tremente laudes.

Nunc lacrimoso gutture,

Longam trahis querelam,

Lento deinde munnure

Yarias rotasque cantum.

Nunc largiore chromate

Torques vibrasque vocem,

Deinde concisam premis

Miscens breves Epodos.

Nunc grandiori murmure

Crassum sonas Tenorem,

Argutula nunc lingula

Eesonante clangis aura.

Vocem modo mirabili,

Intendis et remittis,

Pausando paulo supprimis

Bursusque fers in altum.

Sylvae stupent et arbores,

Moventur ipsa saxa,

Deponit Orpheus barbytum,

Et victus erubescit.

Sonora cedant organa,

Doctis movenda nervis,

Si mille voces ederent,

Haec una vincit omnes.

38

Cedant canora Tympana

Tubaeque Tibiaeque

39
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Haec una vincit Tympana

Tubasque Tibiasque.

Tacete, cunctae Psaltriae,

Testudines tacete,

Lyrae tacete garrulae,

Chordae tacete mutae.

Salve, valeque millies,

Philomela bella, salve

Auresque cantu melleo

Mulcere perge nostras.

Victus tibi spontaneam

Philomela trado palmam.

Sum victus; ecce, languidam

Cantu lyram fatigas.

En jam remitto fervido

Nervös Labore fessos,

Laxaeque Chordae dissonant;

Sunt rupta lila, pauso!

40

*

14.

@itt Slltfranjöftf^eä Sonnet.

au§ bem 13ten $aljrf|unbert.

2ldj fönnt’ icf)
,

fönnte oergeffen ©ie!

fdjönes, lieber, lieblicfjeS SBefen,

Sen SÖIicf
, bie freunblidje 1 Sippe

, bie

!

Sliettetdjt id) mödfjte genefen!

%>od) adj! mein §ers, mein $erj fann es nie!

Unb bodj ifts aBafptfinn, 2 ju ^offen ©ie!

o: 1) jartticbe 2) a forr. : SBa^n ja



Unb um Sic fdfjroeben

©ibt SJlutfj unb Seben,

3u meinen nie! —
Unb bann, roie fann idj »ergeffen Sie,

Sf)t fc^öneä , liebe§, liebliches SBefen,

2)en Süd bie freunblicfje 1 Sippe bie!

Siel lieber nimmer genefen!

15.

SGB e g ber Siebe.

(Sngltftb-

©rfter 2T^eU. 2

Ueber bie Serge,

Ueber bie SBellen,
3

Unter ben ©räbern,

Unter ben Quellen, 4

Ueber glutljen 5 unb Seen,

Sn ber Slbgrünbe Steg,

Ueber Reifen, über §öl)en,

Sinbt Siebe ben üffieg!

Sn Stilen, in Salten, 6

'2Bo ber S'-’urtüurm nicht liegt,

S« $öl)Ien, in Spalten,

7

2Bo bie S^e9e
8

iticfjt friert,

2Bo 3Jtücfen nicfjt fliegen
9

Unb fcfjlüpfen Itinroeg

;

Üommt Siebe, fie roirb ftegen 10

Unb finben ben 2Beg

!

a: 1) jdrttide 2) »gl. oben @. 75. 3) 1771: OueHen

4) SBelten 5) unter Siefen 6) 3n §oten unb galten

7) 3n Sltben unb ©patten 8) Slmeif’ 9) 1774: butcfjgebtt

10) eingetm



359

©predfjt, 3tmor fei nimmer

£u fürsten, ba§ Sinb!

Sacfjt über iljn immer

2ll§ gflüdjtling, al§ blinb!

Unb 1
fdffliefjt if)n burd; Stiegel

äSorn 2 Saglidfjt
3 Ijimoeg

;

Surd) Sdjlöffer unb Siegel

ginbt Siebe ben SBeg.

•Eßenn ^Ijönir unb älbler

©idfj unter eudj beugt,

äßenn Sradfje, wenn Stjger

4

©efällig fidjj neigt,

Sie Sömin läfjt friegen

Sen Staub fidf> jjinroeg;

Äommt Siebe, fie roirb fiegen

Unb finben ben 2Beg.

3n>eit«r Sfyeil.

Sen ©orbifdf)en Snoten,

Sen Siebe fidfj banb,

ßann bredfjen,
3 fann löfen

3$n fterblidje §anb?

3ßa§ mül)t itjv
,

roas finnet

Sjjr liftigen
6 groed?

Surd) roa§ üjr beginnet,

ginbt Siebe ben 28eg.

Unb mär’ (Sr oerriegelt,

Unb mär’ (Sr oerlannt,

1) 1774: ®odj 2) bent 3) 1771: Sagftral

4) 1771 u. 1774: ©radje unb ®iger a torr.: 5) reißen

6) luftigen
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©ein -Jtame oerfiegelt,

Unb nimmer genannt;

3JiitIcibige SBinbe,

3f)r fdjlüpftet ju mir,

Unb brautet mir Leitung

Unb brädjtet il)n mir.

SBarft fern über Sergen,

SBärft weit überm SItecr:

3c£) roanbert burd; Serge,

3dj fdjroämme burd)S SDicer.

SBärft, Siebten, ein’ ©djroalbe,

Unb fdjlüpfteft am S ad),

3 cf] Siebten mär ©djroalbe,

Unb fdjlüpfte bir nad;.

16.

Sieb ber greunbfd^aft.

®eutfdj.

®er 3Jlenfdj fjat nichts fo eigen,

©o rooljl fteljt nichts üjm an,

3US bafj er £reu erzeigen,

Unb greunbfdiaft galten fann,

2ßann er mit feines gleiten

©oü treten in ein Sanb:

Serfprtcbt ftd) nid)t ju meinen

3Kü §erjen
, 3Jtunb unb $anb.

®ie 9ieb’ ift uns gegeben,

SDamit mir nidjt allein

gür uns nur follen leben,

Unb fern non Sienfd;en fepn;

44
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2Bir follen uns befragen

Unb fcfjn auf guten 3tatlj,

®as Scib einanber Hagen,

©o uns betreten f)at.

2öa§ fann bie g-reube machen,

®ie ©infamfeit oerfieelt?

®as gibt ein hoppelt Sadjen

2Ba§ ^reunben wirb erje^lt.

®er fann fein Seib oergeffen,

®er cs non öerjen fagt:

®er rnufs ficfj täglich freffen,

®er in geheim fid; nagt.

©ott fielet mir oor allen,

®ie meine Seele liebt:

®ann foll mir audfj gefallen,

®er mir fidj fjerjlid^ gibt.

50iit biefen SunbSgefellen

33erlad) idj ißein unb SRotlj,

©et) auf ben ©runb ber gölten,

Unb breche burcf) ben ®ob.



362 -

—

17.

Älaglieb über ÜDienfdjenglütffeligfeit.

©in ©efpräcf) tnit ber Saute. 1

@nglif$.

5a, füffe Saute, je länger er lebt,

Unb ftetö ftc£j tiefer in ©orge webt; 2

©r fann ju Sinberung magrer 5ßein

©idj 2ßaf)n ja bitten unb frölidj fepn.

5a, füffe Saute, benn Silb unb SBaljn

5ft uns bod) 2lHe§! 3Jtan ftaunt es an, 3

Umfängtä
,
wie bort, roafjnfinnig jd fdjon,

©ein SStlbnifsmäbdjen ^ggtnalion;

a: 2) »erwcbt 3) Sag ftaunt man an

1) 3nt SBudj bet ©räfin bon SBüdeburg 9tr. 11 nberfdjrieben: „ Ser3Renfc&.

®efprä$ mit bet Saute." Siefe ältere SRebattion liegt in gwei ÜRieberfdjrifs

ten tperberg bor:

Ser SRenfdj
nad> Sßrior.

1

Sa, liebe Saute,'2 tbie immer er lebt

unb ftetg fit!) tiefer in ©orge Webt,

Jann er, gu Sinberung wahrer Ißein 3

ficf SBabn ja finben unb 1
frölic^ fetyn.

Sann SBafm fid) finben! Sa 33ilb 6 unb Safm
bag fndjt man, hübet nub ftaunt man an,

Wie bort ber Oriecfe (Watrofinnig fdjon)

fein Silbnifj lüfte,6 ißtjgmalion!

1) @eff>räd) mit ber Saute
ein fe$r $I)ifofob&if($er SJerfu# über ben äfleitföen.

2) 3a, füge Saute, 3) er fann fa leiber für toa^re ^Jeiit

4) bodj bitten unb

5) 3a füfje Saute, benn 23ilb

6) ift Slfl’ö bo$! 2ttle«! ba« roaüt mau an

umarmt«, wie bort, tvafytfmntg ja f#on

fein Bilbnijjmäbdjen

46



Äann glauben, adf! oh«’ 2lrt unb (Sinn,

6cf)ifft gegen SBinb unb üßetten ^in,

Unb taufet ficfj felig unb tad^t ber SEfjat,

$aff man fo felig betrogen fid^ E;at.

©rauhaariger StEjor
, fo manche $eit

£aft bu gerungen mit Müh’ unb Seib,

$aft ftetS gehoffet bir @nbe ber $ein,

Unb iftä nicht heute, roirbä morgen fetjn.

®er Morgen fommt, 1
ift Mittag

, ift Stacht,

Unb ftetä nodh immer in Sorge oerroadjt,

©ehofft nun roieber auf Morgenfrift,

S3i§ er am Morgen geftorben ift.

SingS, liebe Saute, oon galfenljöh

Sft man nur felig: je unb je

a: 1) tommet

Sann glauben, adf! o(m' Slrt unb Sinn

fährt gegen ©türm 1 unb SSeUen bahin

trügt felbft ftch gern 2 unb lacht ber £hat

baff man fo füfje betrogen fidf hat-
3

©rauhaariger ®h°r
, fo

4 manche 3e't

hat er
5 gerungen mit Müh unb Seib

unb immer hat er für Müh unb ißein

nur (Sine §ülf' „ esi toirb morgen fei?n
!

"

8

Ser Morgen fommt ! e§ mirb’ Mittag unb Stacht

unb immer, immer ift8 noch nicht erwacht

fein ©lücfggebilbe ! nun morgen gewiß!"

Unb ftirbt bie Stacht noch ! — @ia! unb bieS 8

1) o beim toie fonber ©inn fcbifft gegen 2Binb

2) täufdjt fic^ (o mittig 3) wenn man fo fteubig getrogen bat.

4) 5£bot! adj 5) b«ft fcbon

6) bafi ftet« geboffet bir Snbe ber S(jein

unb ift« nicht beute, »irb-3 morgen febn.

7) lommt, ift fibon

8) unb petö noch immer in ©orge »ermacbt

’ts war beut — boffft mieber auf fDiorgenfrift

bi«, Xber — bie Jtacbt geftorben febon bift.
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2Bar unä ftatt §abert ber ganje ©eroinn

3u hoffen, Blicfen im gluge bafjin. 1

D lange, lange lag’ icty im ©rab’,

^ätt’ * Sebertä Sürbe geniorfen ab,

2Benn 3 bu nic^t, Siebe, bu füffer 28al)n,

Unb Gf)re gelocft mein 4 Seben Ijittan.

a: !) babin, ,3u ftreben. Siebe bureb ©lafeS Srug wie fcfjeint
bie gerne ja locfenb gnug, in 9?äbe fd^tuinbet uns Sehern unb Silb in
grob oerWorrene gKicbe gehütet. Unb bennoeb feban ich, febane fo re<bt
unb nab unb elenb — So febau ich febledbt! Senn fann nur 3rre mir
©luef berleibn, Wer Wollt' nic^t irren unb gliicftidj fetjn ?

2
) Ian3 e Bätt’ ic() in8 ®ra6 beS 3) bättft 4) ntieb baS

ift SKenftbenboffen. »on galfenböb
brieft man nur boffenb. 0 Web, bir Web!
wittt bu oom gluge nun fteigen herab

unb fenfen bieb ein in fpebenS ©rab. 1

3Ung Sag für Sag’ bin, am Slbenb fieb

was baft bu gefunben? ©efunben? wie?
Ser 9iaut> ift SBorteS nicht wertb- Ser ?obn
lag febon im Sueben, im Streben febon.

2

®on fernher, o Wie funlelt es her!

o Wer bort, Wer im sßufen ihr War,

ber Schöpfung, ütäber nun an, unb fieb!

wie fdjwaq ! wie öbe! wie bunfel, wie? 3

3u nab gefeben — ach unfet .Sreuj

erfebeint uns! Unb mit Wabnftnnigent ©eij 4

©tnigiä, liebe Saute! Bon galtenböb
ift man nur fetig! war je unb je

fc0(b ftetä ftatt pabeit unb Sufigettmm
nur Stetten , SHidfen im gtuge bapirt!

2) SB« ©heben! immer in 3Witb unb SDtitb

Unb bann nun fauer errungen! fiep

wag mar nun alle bein ätrbeitlobn?

2)ie SIrbeit! §atteft ipn miibenb j<bou!

3) Unb bermotb febau «b? f<$aue jo reept!

unb (<bau mi(b etenb! fcfiaue f(ble<bt.

4) ÜBcnn nur mir 3rre tanu 2roft »crleibu

255er wollte 255eifet? unb S&or uicbt febn!
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18.

Ser Sorbeetfrans .

1

grattäöf tfc§.

Sür bie füffe, jarte Siebe

2Sa§ ift Sorbeer, mag ift Äranj?

Sßenit er breimat eroig bliebe,

tfür bie füffe jarte Siebe,

StidjtS ift altes StutfmeS ©tanj.

Unter aßen ©ötterfötfnen,

22er roar einft roie ©ott 2lpoß?

6r, ber 2
©dffönfte alter Schönen,

3 flrt am ^erjcn unb 3 in Sönen,

3Jiutt> = unb ©totj = 4 unb 2Bei3f)eit = ooß.

©ef)t, unb aße ©öfter neiben

©eine Sugenb — bannen itjn

216 com Fimmel: raubt 6
i§r Reiben

Staubt eS itjrn
6

bie §intnteföfreuben,

Sie iEjnt auch auf SSiefen btütjn? 7

1) 3m SBudb ber ©rüfin bon SiicEeburg 9it. 12 überfdhrieben
:
„Otufnrt unb

Siebe."

©itb. Such @. 170 unb §bfdjr. (ber bie 4 testen Strophen fehlen):

®er Sorbeer. 2) Sar ber 3) im §erjen, wie 4) ©eift = unb SDhith »

5) §intmelab — umfottfi! — 6) raubt ihm nicht

7) auf Sieben blühn.

ftrebt jeber hoch, unb bränget fich bor

ju fefrn unb tbirb ein — fehenber £hor.

Steh nieber, nieber 1 lag’ ich *m ©rab’

hätt’ SebenSbiirbe gemorfen lang' ab,2

trüg’ mich, trüg' bi<h nicht glüeßieher Sahn
nur Hoffnung unb Siebe ba8 3 Seben hinan.

1) lang! ad) tauge 2) göoorfn Ijinab

3) ^ättft tu nidjl ffi&re, unb fiificv üüabu bu Ciebc gelodt mein
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9luf ber 2tuV im grünen Staate 49

2Beibet, finget er, beglüdt: 2

ÜDteffr als bort im ©ötterfaale,

2Birb fein £>erg,
3 jum erftcnmale

2Sirb fein §erj jurn ©ott entjüdt.

Sieben lernt er! lernet lieben — 4

3ärtlic£) unb aud) glüdlid) ? mann

SBarft bu glüdlid) ,
treue Siebe?

ÜBurbeft halb von fEljränen trübe,

llnb erftarbft im Jammer bann! 6

Saum nod)
,

als er laum 6 ju fiegen

SBlöbe mahnet, 7 btöbe ©ie

(Sanft errötlfenb
8

raill entfliegen,

©idj ifr Siebling um fie fdjmiegen,
9

©ötter, aef, ba ftarret fie.

©djredlid) ftarrt fie — ©eine Slrme

Gingen um ben lallen S3aum,

2td^ baf nod) er fanft ermarme!

®af fid) nod) ein ©ott erbarme!

2lber ad), er lifpelt laum. 10

©inb e§ ©eufjer, bie fid) regen, 50

SCreue Siebe, bie ba mögt 11

5Dir bie 3roei<5e! 12 ac
f) fie wägen

©cfauernber — mit ^erjengfeflägen!

S£obeäangft ift,
13 ma§ f)ier fdjlägt.

©iI6. SBud) 170 u. §bfd)r. 1) 2luf ben 2lmt

2) fingt er, Wie beglüeft! 3) unb ad) — nun

4) jartlid) lieben!

5) liefjeft bu bid) gliitflid) lieben? Siebe! ober bifts geblieben jart

unb glücflid), Siebe, wann?

6) Saum noch laum, al« er 7) wäbnt, unb 8) errotbet,

9) unb ifr Siebling fanft umfdjmiegen —
10) a<f! er regt nod) laum! 11) bie nod) regt

12) ülmte! 13) ift«
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Sie ift Saum! — D Saum, fo roelje

2)u mir Xroft unb fiiffe Stuf),

£ier in beiner tilgen tttälje,

Söann icfj roeibe, mann idj gefje,

SBelj o Saum mir Sabung ju.

Sllfo flagt er, bod) 1 nur bänger

SBarb ifjm fein oeröbet 2 §erj.

2BaS o Jüngling roeüft bu länger?

$lagft bem Saume, füffer Sänger,

Älagft umfonft iljm beinen Scffmer^.

Unb Slpotto ging, unb lidjter

©ing er nun ber @fjre Saf>n,

2Barb Slpotto SJtufenridjter, 3

§elb, 4 ißropfjet unb Slrjt
5 unb Siebter,

©ing gar roieber öimmelan.

Slttgepriefen, allen SSeifen,

Sittern ©rbenraum 6 befannt,

51 Jünglingen ein 7
SJiufter, ©reifen

2Bie ju loben, 8
roie ju preifen!

Unb Slpotto alles — SEanb!

Statt ber $efte, ftatt ber fronen

Sd£)licf) er oft ju feinem Saum.

Süffer Saum, fjier roitt idj rooljnen

!

Statt ber Jefte, ftatt ber fronen

©ib mir meinen Jugenbtraum.

Jlränje rnidj, jroar bürr unb roilbe,

Slber mir ein 9
füffer Äranj,

@il6. 33udj 170 u. föbfdjr. 1) Oranje mid) ! — ©oefy aef)

2) iljm bicr fein tieBenb 3) S(pollo=2»ufcrmrf)t«, 4) Strjt

5) §cfb 6) aller @rbc nun 7) i§r 8) fein Spempel

9) tote
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Slieine $apf)tte mir 1 im Silbe!

Sapfjnc, fd^ön unb jart unb milbe,

Sapfjnc in ber S>ugenb ©lanj. 2

Äränje mich, unb fe^t, bie Sporen

Sahn’g unb fallen nur ben Sraucf);
3

$apf)ne mar für fie nerlofjren —
2lrme, weife, bürre 4 X^oren,

3iaf)ttien nun ben Sor&eerftraud).
5

Sürren Sorbeer! Unb für Siebe,

Sß5a§ ift Sorbeer, mag ift Jtranj

?

Sßenn er breimal ewig bliebe,

gür bie füffe, jarte Siebe,

9li(^t§ ift alteg Suljmeg ©lanj.

19.

©ile jum Siebeu.

®eutfdj. 6

2ld), Siebfte, laf? ung eilen,

2Bir haben ^eit!

©g f«habet ung Serroeiten

Ung beiberfeit.

31er eblen Schönheit ©aben

gliehn 3uf? für 3üf$ :

Sag alleg, mag mir hoben,

Serfthminben muff.

©itb. Sudf 170 1) ®apl}ne ,
bu

2) Unb für ®apbne, fctjön unb milbe, mag ift talten Siufntcg ©lanj

!

3) faben nichts alg ©traucf,

4) Sorbeerftraucb — für fie eerloften mar bag ©cfiönftc, ®apfnc

!

5) bett bürren Stauch 6) Sgl. oben @. 111.

52
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Ser äßangen gier erblei^et,
3

Sag §aar roirb greis

:

Ser äugen geuer meidet,

Sic 93ruft
2

roirb Sig.

Sag ÜJlünblein oon Goratten

2Birb ungeftalt:

Sie $änb’ alg Schnee oerfallen

Unb bu roirft alt.

53 Srum lafe ung jefet genieffen

Ser gugenb 3rud)t;

St)’ alg roir folgen muffen

Ser galjre flucht.

3Q5o bu bidj felber tiebeft.

So liebe mich;

©ib mir ,
bag roag bu giebeft

3

Verlier’ auch ich-

54 20.

©lüdfeligfeit ber @h e -

englifdj. 1

2luf, Siebe! Safe fein Hüfebctjagen

Ung nefemen unfre .fmnmctgruf)

;

SBag fott ung Sfeorenforge plagen

Unb ©otteg ©ben fchtieffen ju?

1774: 1) »erbleichet

2) ebenfo, aber rooht nur Schreibfehler für Dpifeeng „SBrunft."

3) gieb mir ba8 toattn bu giebeft,

1) ©5tt. SK. 21. 1774, 229 O. (rep. Urftnu« @. 255.)

©eligleit ber Siebe.

2luf, Siebe! lafe lein Mißbehagen

Slnfechten 1 unfre §intmel8rub,

a (btfd)r. Soit. $’ü. für 1778 »icrjeilig.)

1) Und ftcven

pcrberS fämmtl. SBevte. XXV. 24
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®afe etwa dürften
1

nicfft oerftären

JJtit 2lbeltiteln unfer 93tut ?

©o glänzen nur in beffern ©Ifren,

©inb roartid) ebel — benn ftnb gut

!

2Ser unfern -Kanten nur wirb nennen,

®ettt foU er Hingen füfe unb ffolb;

llnb mancher ©roffe fotl befennen,

®er fftuffm fei etroaä nteljr atö ©olb.

Unb 2 wenn uns ©lücfcS (Sigenroitle

2ludf) ieinc fdjroere
3 ©df)ä§e leifft;

©o finben wir in Krmutf) fyüffe

Sn SJtäffigung 3ufrie^en^eit-

a: 1) Safe gürften etwa 2) Kurf) 3) tticfet taug evfdjunbtte

Kidft Slforenfurdjt noch 1 ©totg un8 plagen,

Unb fdfliefeen ©otteS @ben gu

!

2ßie? Weil un8 dürften nicftt befdfWeren 2

9Kit Slbeltiteln unfer ©tut?

©o glänzen Wir in beferen (Sluen,

©inb walfrlid) ebel — benn ftnb gut!

SBo immer unfer Kant’ erfdjalle,

SBirb immer er erfdfalleti füfe,

©eWunbern fetbft bie ®rofeen alle

Siefe Heilte 6ot;e ©ölfletn, biefe!

llnb wie? weil <3>lücteö Karrengüte

Utt8 feine &'röfu8fd)ä(je leipt?

3n Kiafeiguttg ift SebenSblütpe;

Sie Sugenb felbft ift SKäfeigfeit!
3

a: 1) (Soll S^orengram unb 2) 2Bie, »eil un$ dürften nidjt toerflären

3) 2Bo man toirb unfern ÜRarnen nennen

folt er erflingen füg unb fyolb

Unb mandjer ©ro§e foß befennen

ba§ unfer Ofuljm fei me$r aI3 ©oft».

2Benn uns be§ ©lütfeä öigentoifle

aud) feine $röfu$fc$ä§e leifjt,

fo finben mir in $toratt$ ffüfle

in 9Rä§igung 3ufrieben$eit.

j
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> ©o oft bag ^af|r toirb wieberfefjren,

2ötrb e§ uns ©egen gnug oerleiljn;

gür wenig SBünfdje oiet gewähren,

»für wenig 2Jtüf)e f)odf» erfreun.

©o lieben wir mit frofjem ©dritte

UnS §anb in fpanb burdjs geben toett.

®ie füffe 9tulj Irönt unfre £ütte,

Unb füffe ßinber unfer SSett.

ie wirb e§ btd), wie nticfj oergnügcn,

2Benn um mein Ä'nie fid^ jebeS frfjlingt,

Unb bidj mir in ben garten gügen

8m Saßen bicfj mir roieberbringt.

Un8 wirb jebioebeS ffiieberfebren

®e8 Sabres, äBünfdjen gnug, betleitm,

Unb Heben ber Vernunft gu @bren;

äBeldj Heben tarnt fonft Heben fetjn!

®u«b Sugenb, Sllter, in bie SBette

Un§ liebenb, Watten wir baber.

SKit Dtnb bie epiitte
, unfer Sette

©efrönt mit Mnbern lieblicher! 1

SBie Wttt iib meine Meinen bergen,

ittiir angefcbtungen um mein Mtie

!

3br Häcbetn — ja ber ittiutter ©cbergen!

Sbr ©tammlen — ja bie aJiutter — fie!
2

«: 1) ©o oft baS 3al)r wirb Wieberle(jren

wirb eS uns ©egen gnug nerleilfn

für wenig Sffiünf®e »iel gewähren

für wenig Seibeit Biet erfreun.

©» gefielt wir mit frohem ©dritte

unb $anb in §anb bur®8 Sieben wett.

®ie füge fünf; frünjt unfe fpüttc

bie fußen Jtinber unfer ®ett.

SBie Will i® bi®, wie [mi® Bergnügeu]

Wenn um mein Snie fi® jebeS f®tingt

unb bi® in feinen garten gttgen

in feinem ©tammlen bi® mir bringt.

24 *
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«

©o fdjleicfyet uns, roie ferne Sieber,

®eS SebenS 2I6enb fanft fjerbei

:

$u liebft in beinen 2Räbd)en raieber,

Sdfj btü£) in meinen 33uben neu.

21 .

5DaS ftridenbe 2JJäb($en.

(Sngtifdj.

„Unb tjörft bu, fteine ^[)i;HiS, nidjt

Ser aSöglein füffeS Sieb?

©ie fingen, fie antworten ficf)

Sa midf) bein’ Stntroort fließt." —
ijßljplfis ofyne ©pradfj’ unb SBort

©afj unb ftridfte,

©afj unb ftridfte ruljig fort.

„5tr beinen SCugen ^errfcfit
1 ber ©ott

Ser Sieb’ unb jaubert blinb;

^n beinern .ßerjen fdfjlummert er

3Bie ein unfcfjuibig .Üinb."

jßljpßiä oEjne Sprad)’ unb 2Bort

©afj unb ftridfte,

©afj unb ftridfte ru£)ig fort.

a: 1) bticft

SBon SJteibeSjeit einft fortgeriffen,

9todj »erben wir nie freubtoS fepn

;

®u fiebft bi« jung in SSdjteräiffen,

3dj gef; in meinen Suben frepn.
1

a: 1) «So f(bleibet uns tote ferne Sieber

beS SebenS 5lbenb fidj herbei:

bu liebft in beinen HJiäbdjen roieber,

idj blüty in meinen 33uben neu.

56
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57 ,,©o manchen Sag, fo mandfjeS ^afjr,

©dijüdf) icf) bir einfam nad;;

Unb nie ein 2Bort unb nie ein Süd —
Soll id) oerjroeifeüt? 2tcf; !

— " 1

9tuf ftanb Sßtjijttis of;ne 2Bort,

©ing unb ftridte,

©ing unb ftridte ruf;ig fort.

58 22.

Sie © cf» o.

©banifd).

2ln beS SacfjeS ftiHen SBeiben

Sang Siren mit naffetn Süd,

klagte fßjji;Iü§ feine Serben,

Seiner Siebe 2 trübe greuben,

2lber Sfjtjtüs fang 3 jurüd

:

„Sdjäfer, id; oerftet; bid; nid;t

!

„Sdffäfer, ad; icf; glaub’ es nidjt.

Siebe fang er, nur bie Siebe,
4

Seinen Sofjn begehr’ id; mefjr,

SBenn tnir aud; bein Süd nidfjt bliebe —
SfSenn bein §erj midi) oon fid; triebe —

Srnmer üeb’ td) bidfi fo fef;r

!

„Sdjäfer, id) oerftef; bid) nid;t,

„Sdjäfer, adfj idfj glaub’ eS nidit.

Di;ne bid; ift mir fein Seben,

Dt;ne bid; baS Seben Sob;

Unb bodfj roürb’ tdf) Ifin e§ geben,

a: 1) nie ein Stic! auf mein ßerjweifetnfc 3td) —
a: 2) feines igerjen? 3) aber immer tarn

4) Siebe, fang er, meine Siebe
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(Siebenmal baljin es geben, 59

Schäferin, auf bein ©ebot —
„(Sdfjäfer, id) ocrftel) bid) nidf)t,

„Scfjäfer, ad) id) glaub’ eS nidfjt.
1

Sei) id) bid; nidfjt, roeld)e Seiben,

Sei) id) bief»
, roie neue ißein!

Smmer fudf) icf) beine StBeiben;

Unb bod) )ud) id£) fie
2 ju meiben,

$ann nidfjt nal) / nidfjt oon bir fetju.
1

„ Schäfer , id) oerftelje bid),

„@df)äfer, ad) id) liebe bid).

23 - 60

unb Säuge.

Slug bem Satein bei mittlern feiten.

3Ber nodE) nidfjt bie böfe .ßroietradfjt

.Sroifcfjen .§erj unb Stuge fennt,

äßeifl nod) nicht
, roarum fo tf)örid)t

Dft er meinet, oft er brennt.

Älagenb fpridjt bas §erj jurn äluge

:

®u bift Sdfjulb an meiner S|Sein,

®u, bie 23Bäd£)terin ber Pforte,

Sodeft felbft ben fjeinb hinein.

a: 1) Statt ber 3. ©tropfe: ©üjj finb treuer SBebmuth ©<hmer=
jen, füfj ber Siebe Quaal unb Sann. Sin be« falten (Sifeg <per=

jen, (Schäferin , an beinern bergen glühet Slmorg gacfel an. „@cbä=
fer, ief> »erfleh bich nicht, Schäfer, acf) ich glaub’ eg nicht.

2) Unb benn fudj’ ich bich 3) bei

4) femt. Schäfer, ich »erfleh bich nicht, Schäfer, ach ich glaub’ eg
nicht. Sich, ein ©lief aug beinern §erjen unb ein frennblid)fii|;cg

Sort, nicht ju linbern meine @<hmerjen, nur mein fperj mit beinern
§erjen — Schäferin, bu ftießeft fort? —
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Su, ber Sotc fiiffert Sobes,

Sringft hinein mir alles 28cl);

3ld) unb roäftijeft beine Sünbc

9tidjt mit einer Sljränenfee.

2ldj unb fann bid) auä nidjt reiften!

SBiS mid; felbft bie £ölle trift —
2tud^ in meine frömmften f$teuben, 1

$n bie 9ieue mengft bu ©ift.

2tuge fpridjt jum fperjen roieber!

Seine Älag’ ift ungcredjt.

33in id) nidjt mie alle ©lieber,

Su bie ffürftin, id; ber Snedjt?

Sradjt id) je bir fiiffeS Seiben,

Dljne bafj bu mid) gefanbt?

Sßar icfj je be§ geinbes ffreunbin,

D§ne Sßinfe beiner §anb?

©cijlofj iclj nidjt, mo bu befaljleft,

9Jlidj bem tiebften Staube ju?

Siefj id) nidjt ju taufenbmalen

Sir unb bu mir nimmer Siulj?

2luä bem §erjen leimt bie Sünbe;

2luge bringt fte nidji Ijinein,

Su oergifteft meine 33lide,

Su bift @d)ulb an beiner fßein.

2llfo ftreiten fie unb beibe

Sünbigen in iljrem «Streit.

«fjerj, bu bift bes Söfen Quelle

2tuge, bie ©elegenfjeit.

1) Triebe
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ÄlofterUeb.

Seutfdj. 1

Äein’ fdfjimre greub auf (Srben ift

21I§ in baä Älofter ju jietjn.

3$ i)ab rnidf) brein ergeben,

3u führen ein geiftlidf) Seben;

b Siebe, roaä Ijab idj getfjan!

0 Siebe «.

35e§ Borgens, roenn idj in bie Äirdfje gef)

iDiug fingen bie SJieff alleine;

Unb wenn id) baS Gloria patri fing’,

@o liegt mir mein Siebten immer im Sinn,

0 Siebe, roa§ Ijab id; getljan

!

0 Siebe 2 c.

®a tömmt mein $ater unb SJiutter Ijer,

Sie beten für fid) alleine;

Sie Ijaben fdjöne Kleiber an,

5cfj aber muß in ber Butten ftaljn;

0 Siebe, roaä fjab id) getljan!

D Siebe 2 c.

®e§ Slbenbä, roenn id) fdjlafcn gef),

©o finb icfj mein Seltnen alleine;

So ben! idj benn, ba§ ©ott erbarm!

3tdj Ijätt’ id) mein Siebten in bem 2lrm,

0 Siebe, roas f)ab iclj getEjan

!

0 Siebe ?c.

1) (Sine at&fdjrift Sardinen« in ©^Weiser $ialett ftimmt, 6i8 auf
ortfjograpbifcfje 3l6roeic^ungen, mit bem Snicf in 5Bo& iWufenalm. 1777, 79.
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©eroalt ber Sonfunft.

(Snglifcp.

SBemt tauber Sdjitierj bie Seele nagt,

Unb ober 9lebel fie umfängt,

Unb bangenb fie nad) Srofte fragt,

Unb ftet§ in fic§ gurütf fidj brängt;

•JÖtufi! mit ©inem §immel§)cfjall,

§ebt fie empor com dtebeltljal.

SBenn unfer $erj in greube fcfiroimmt,

Unb fiel; in gteube halb uerliefyrt;

äJtufif ba§ ooH Saumei nimmt,

Unb fanft in firf} jurüd eä fütjrt,

SSerfdfuneljt es fanft in Sieb unb ißein 1

Unb läfstS oor ©ott im Fimmel fetjn.

3m Fimmel labt ber Söne Sranf

Sen Surft ber Pilger biefer 3eit.

3m fjimmel tränket Sobgefang

äJtit Kränken ber Unfterblicfjfeit

;

Sie Sterne bort im 3u^elgang
3rol)Ioden ©inen Sobgefang.

D §imtnel§gab? o Sabetranl!

Sem matten Jßaller biefer $eit,

©efdjenl, ba§ au§ ber fööfje fanf,

3u linbern unfer ©rbenleib,

Sei, roenn mein Sdjifflein fidj oerirrt,

9)tir, n>a§ ber Stern bem Schiffer mirb.

1) a forr.: fc^metgt e8 in Sieb’ unb frembe ißein
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26. 66

Sa3 Sieb ber Hoffnung.

3taliettifd§.

Hoffnung, Hoffnung, immer grün!

Sßenn bem Sinnen alles fehlet,

Silles meidet, iljn alles quälet,

Su, o Hoffnung, labeft iljn.

SlßeS mag bas ®lüd uns rauben,

$reunbe, greuben, SBürbe, @ut;

Stur umfonft ift ©lüdeS ©dfjnauben

SBenn uns Hoffnung gütlidj tfjut.

Hoffnung, Hoffnung, immer grün!

Sßenn bem Sinnen aße§ fehlet,

SlßeS meidet, iljn aßeS quälet,

Su, o Hoffnung, tröfteft iljn.

SBenn bie 3)teereSroogen brüßen,

Singet ber Sirenen Sdfjaar;

Hoffnung fann bie glutljcn ftißen,

tfüfjrt ben Sdtjiffer burdj ©efaljr.

Hoffnung, Hoffnung u. f. n>.

Su, o Hoffnung, leiteft il)n.

®ir, o füge Hoffnung, fäet 67

$rol) ber Sanbmann feine Saat:

trauet bir unb frölid; mäljet

SBaS er bir oertrauet Ijat.

Hoffnung, Hoffnung u. f.

Sener, ber baS Steidf) oerlofjren,

Siefer in ben geffeln Ijier,

Ser, jum Silanen nur geboten,

Slße, Slße fingen bir:

Hoffnung, Hoffnung u. f.
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gft bc3 £eben§ Saunt uerborret,

2BiH bie legte Stütze flieljtt

!

ürittft bu, ftröfterin, gum Äranfen,

$eigft iijm noef) bie ÜBurgel grün.

Hoffnung u. f.

Sn Sergroeiflung ,
im ©efedfite,

Sßenn fefjon alles roeidjt unb faßt;

©tetyft bu an beS ©bien Siedete,

SEBinfeft if)m in anbre 2Belt.
1

Hoffnung, Hoffnung u. f.

27 .

35er eiferfiidjtige Äönig.

©ine fRomange.

©chottifch .
2

3tm 3
©hriftmejjfeft, im SBinter falt,

4

3ilS fEafeirunb begann:

2)a iant gu Königs §of unb §ait 5

SJtancij maßtet 6 Witter an.

2)ie Königin fai) gelb hinaus

©af) über ©cfjloffeS 2Baß;

25a fai) fie, gunfer SÖatcrS

$am reitenb ab im Üf)al.

©ein Säufer, ber lief oor ü)tn fjer,

©ein ffteuter ritt iijnt nadj

:

©in föiantei reich an rotfjem ©olb,

Söar 2Binb » unb äßetterS 35ac§

!

7

a: 1) »intft ihm in bie anbre SBett. 2) 3Jg(. oben @. 119.

3) 3t: 9In a 1771: 4) jur SSSintergjeit

5) ju unfreS ftönigg §of 6) braoer

7) ©ein Leiter ttacb ißnt her! unb ihn, rot SBinb unb Söetter

beeft' ein ÜJiantet ihn ©olbcbfchmer!



Uttb oorn am Stoffe glängte ®olb,

Säumten ©über fjcE

:

1

35aS SRofj , bas Runter SßaterS ritt,

©ing rote ber Söittb fo fd^neU.

„2öer ift benn? 2
fprad) ein StitterSmann,

(Bur Königin fprad) er)

3Ber ift ber fdjöne Bunter 9
bort,

$er reitet gu uns fjer?“

„3EoE)l mannen Witter unb 4 gräulein aud)

§ab id) mein’ Stag gefeljn

;

Sodj fdfjöner als Bunter SBaterS bort,

£ab idfj nie nichts gefeljn." 5

$a bradfj bes Königs 6ifer aus,

($enn eifernb mar er fefjr !)

„Unb mär’ er breimal nod; fo fdjjön

©oEt idfjs bir bodf) fepn meljr." 6

„Äeitt Stüter ja, lein gräulein nidfjt

g^r feib ja Äönig im Sieidfj;
7

gm gangen ©dfiotttanb ift niemanb

ga feinem Stönig gleidjj.

"

8

2)od; roaS fie fagt’ — bodfj
9 was fie ti)ät

Stifts füllte Königs SSButfj

;

10

gür bie groei SBortc
, bie fie fpradfj,

glofe gunfer SöaterS S3lut.

a 1771: 1) ©ein 3tofj, ba§ ging in golbnent »fmrat mit Secfett

@i(6er£)etl

2) SBer ift, fo 3) SRitter 4) ©o mannen SRitter
, ntancb

5) 2Bater8§ab’ •<§ nichts mein Sag gefelm ! 6) bit fe^n nodj nteftt

!

7) 3br feib Jein SRitter, fein gräutein niefit feib Äönig in @urem SReic^

!

8) freilidj ift in 9tic&t8 lüemanb eui§ gleich ' 9) fagt’ unb
10) 9tidtS bradj be8 Äönig« SBut.
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Sie riffetx
1 üjn

, fie jroangen iEjnt

3tt betten $uf5 unb §anb;

Sie riffen ifjn, fie jroangen iffn,
s

2öo ifirt fein 2uglidE)t 3
fanb.

„Dft ritt id) ein in 4
Sterlingfdjlofs

33ei SBetter unb bei üßinb

;

3)odj nie fjatt’ id)
5 an $ufs unb §anb

2ßa§ 6
biefe betten finb.

Dft ritt irf) ein in Sterlingfdjlofj

Sei ®etter unb bei Sturm;

$ocfj nimmer, nimmer fanb icfj tnidfj

3m finftern tiefen

7

5£f)urm."

Sie riffen iffn, fie jroangen ifjn

*

3um Sobesijügel fjin,

Unb fRofi
9 unb Änaben riffen fie

3um Sobeäfjügel f)in.

Unb mag fie fagt’ unb roas fie tf)ät,
10

9lid)t§ ftittte ftönigg äButf)

:

$ür bic jmci ÜBorte , bie fie fpracfj,

fjlof? 3unfer SBaterS Slut.

a 1771: 1) nahmen 2) Sie nahmen ihn, fie marfen ihn

3) SEagftrat 4) burdf 5) ®o<h nimmer moht 6) mic

7) Sodj nimmer Wohl fanb id) ein §an8, toie biefer tiefe

8) «Sie nahmen ihn, fie riffen ihn 9) Sein ißferb

10) Unb ma8 bie Äöngin fagt' unb thät



—« 382 .

—

28.
’ 71

Sturrap’g ©rmorbung.

©cfyottifd).

D §od)lanb unb o Süblanb!

2Ba§ ift auf ©ud; gefdjeljn!

©rfcfjlagen ber eble Sturrat),

Sßerb nie i£;n roieberfeljn.

D roelj bir ! roel) bir §untlei!

So untreu, falfd^ unb fü§n,

Sottft iljn jurücf uns bringen,

©rntorbet Ejaft bu i£|n.

©in jc£)öner Sitter mar er,

Sn 2Sett = unb Singelauf;

Slljeit roar unfres Sturrap

®ie Ärone oben brauf.

©in fd^öner Sitter roar er,

Sei SBaffenfoiel unb Sali.

@§ war ber eble Sturrat)

®ie Slutne überall.

©in fd£)öner Sitter roar er, 72

Sn ®ang unb Saiten) piel;

2ldfj bajj ber eble Sturrat;

®er Königin gefiel.

D Königin, wirft lange

Seljn über Sd)loffe§ 2BaE;

©l) bu ben fdjönen Sturrap

Siel)ft reiten in bettt ®{jal.
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29.

Sa3 Sieb oom 33adje.

© eutfdj. 1

traurig ein Sßanbrer faß am 93acfj,

6al) ben flieljenben SBeHen nadjj,

Gin ntelfer Äranj umroanb fein paupt. 2

„2Ba§ Mufft bu, -JBanbrer, mattumlaubt, 8

@o traurig nieber?"

Jüngling, ben 33acf)
4 ber 3eit Ifinab

Scfjau idf)
,

in bab 5 28el(engrab

Se§ Sebenä
;

liier oerfanf e§
, goff

11

Brno Heine SBogen, ba jerftof;

Sie britte äßoge.

Jüngling, im groffen Beitenraum

©darneben mir alfo

!

7 Ser ©aum
Ser 'Dtenfdient(jäten, er 8 verrinnt

9luf glatter fjlädjfe, teifer SBinb

§at il)n nerraeljct!
9

Jüngling, ein SOlenfdfienleben, fdjraad)

SräufeltS in ber 3^ten Üad). 10

1) @ilb. Such 9 unb Sud) ber Gräfin tion ©üdeburg 9h. 3. 3m
SebenSbilb I, 2 ©. 348 fleht nicht biefc ältere gönn uott 1768.

@itt. Such (erfte ©anb) : 2) nach! Ser weife Äranj erfant bemfpaupt 1

3) Wetfumtaubt'2 4) gunt 33a<b
3

5) btid id^! fchan ing

6) hier »erfanfg! ergoj? 4
7) finten wir alfo

!

6

8) ber äfteitfebentfaten aef! 6
9) verronnen !

7

10) Smtgling! ber ©baten greife! ach! SBogen att’ im Mengbacb

!

8

«ertera Äovrefbtven im filternen ffludje.

1) ©lt mcltec Sranj umjog fein Saust 2) mattmutaubt 3) ben ®«(b

4) bicr bevfanl e§, goji 5) (Sweben mir al(o!

6) bev Süenjttcntbaten, ev St: bic ®!enfdjent$aten 7) vevwcbet!

8) 3iingting! ein SHenftgcnteben jtbwmb tiäufeltä in bev Seiten SSacb!



Sie rollt, fte roöl&t fiep prächtig um
Sie erfte SBette; ficE) roie ftumm

Sie britte 1
fdfjroeiget.

Srübe jum 2Banbrer fafj idp fjin,

<3ap bie traufen Sßetfen fliepn,

©ap Stopfen finfen in ben SBadfj,
8

Sie SBogenfreife fanfen nadp,

SJiir floffen Sutanen.

Süngling , o beine fJtufjmeStprän’

Stinnet ebel! Sieb unb fdfjön

Sacpt SebenSblütp’ am 3Jtorgen früp,

Unb fiep, bie frühen Ärättje, bie!

SDBie fie oerroelfert

!

3

Jüngling, idp mar ums 4 Saterfanb

©bler Spor, mie bu entbrannt.

©erungen pab icp unb gelebt,

Unb roaS errungen, roaS erftrebt?

Sie roelfen Slätter. 5

@ilb. SBucp (erfte §anb): 1) bie lepte 1

2) marf Spaten! 3ebe fanf in S3acp! 3

3) Smtgling! bie jarte 9fupme3tpr8n'

ebel fliegt fie! @tolj unb fcpött

tacpt 9tupme« 93lütp' s am ©ipfel! @iep

bie peift ermeinten Sränje! 9iie 4

glaubt icp fie luelfenb

!

5

4) um
5) ebter Spor! mar ftolj entbrannt

für Seit unb 9ta<pmelt! Siel gelebt

pab' icp! gerungen unb geftrebt!

unb ma8 erftrebet?

6

1) bie britte 2) fab Srobfen ftnten in ben Sa^I
3) 3üngßng! o beb, beb SRubme« SEbrän’ rinnet ebet! ©totj unb febön

ift Sebenbbliitb 4) ffräitje bie 5) wellenb?

6) wie bu entbrannt. ©ernngcn bab’ icp itnb gelebt

unb loab errungen, wab erftrebt? bie Welten SBIätter?



Süngling, o fiel), ba jiefjet f)in

<3prcu im Strom. $räd)tig jiefyn

®ie Sdjäuntc

;

1
bic Sleinobe finb

SBerfunf'en. ^crieS §ügel§ Sffiinb

pfeift teere Sieber. 2

traurig ben 3
23ad) fal) icfj fjinab,

Xtjränen träufelten inä ©rab

®e§ fRufjmeä
!

„Sieber ffianbrer bu,

3Baä giebt benn ©tiief, roa§ giebt benn 3iuf)?"

San! itjiu juin Sufen.

Jüngling, o fiet) int Sndje bid)

;

So fal) idj mit SBonnc tnid)

3m greunbe Seel -- unb .gier^ * oereint

!

@in Süftdjen fdjteb und! S3itb unb $reunb

2Bar foutgeroefjet

!

3üngling, o fiel) im 33ad)e bid),

So fat) idj mit SSBonne micfj

3« meiner Sieben. 4 Süffer ffialjn

!

Sag Seben rann, 5 ba§ 23ilb jerrann,

Unb ©tücf unb Siebe!

@ilb. Surf) (erfte £anb) : 1) 3iingting
, nicht (Mb

, bic ©brat prangt
bm! bin ju SBelt mtb Stadjiuelt jiepn nur ©djäume! 1

2) 9tuf8 unb 9tad)ruf8 SBittb nennt nur bie Starren

!

2

3) am 3

4) 3üngling! lote bu im Sache bid)

fab ich Siebefdjmadftenb tnid)

im fchönften Singe.4

5) bie Sprinte ramt! 6

t) 3iiitglittg, o fiep, ba riebet bin

<Spreu im «Strome! Sielj ba stellt

bie Scbämnc!

2) Ofciieö £ügcI3 äöinb pfeift leere Sieber! 3) ben
4
) fo faft ic& mit Söonnc mid)

in meiner Sieben,

o) 3)a$ Seben rann!

Berbers fämmtl. Xöerfc. XXV. 25



Jüngling, id) ffofj ju ftrengcr SJtüfj,

Dft, ad) öfters tauftet fic;

3d> roadjf um manches eble fSerj
1

SJtit Srubertreu; — mit «Bruberfdjmera

Saf) icfiä oerfxnfen!

Srübe, oerjroeifefnb fal) id) ab:

„®rab beS Sturmes, Sugenbgrab,

5DeS SebenS ©rab, o roärcft bu

3tudj meines! Säge 2 ftumme Stuf)

3n beinern Sfbgrunb!"

Jüngling, o SEfjor ,
roo finbcft bu

3c in 2Butt) ber Seele Stuf)?

9Bir ntüffen aff’ ben 33ad) fjinab.

SöaS mir, bem Jüngling, SJtüffe gab,

®ibt jefet mir Sabung. 8

Sorten Ijinan, mo fidjS ergießt,

2So ber Strom in SBolfen fließt.

@itb. Such (erfte §anb): 1) 3m SEugenb = 2Kiib

!

3)

2)

oft, ad»! oft betrügt auch fie!

id) toadjt urnS eble befte fperj
1

©rab bc8 SftübmS, ber £ugenb ©rab

ber 2J!enfd)l)eit ©rab ! D toäreft bu

auch mir’S! D läge'2

®cr bir, 0 Süngling, 2Betluft gab

gibt mir jefst Sabung! 3

i) gu ftrengcr 9T2ii^!

3)

2)

oft, adj! ofte taufet and) fie!

id) tratet um mand)e3 eble $erg

be$ Sebenö ©rab, o toäreft bu

and? meines. Siegt ni#t

2BaS mir bem Siingling 9)!ül)e gab

gibt jefct mir Sabung!
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25a weint man nidjt ber SebenSjeit,

3utn 1
SDtecr ber.'; ätEoergeffcnfjeit

9tann nichts hinüber

!

2

35rintc nod) immer SBonne bir,
3

Jüngling au§ bem Strome Ejier

!

4

)d)öpfc meinen Sabctranf,

25em guten ©otte fag idj 25an!,

Unb roall’ hinüber !
6

2Ufo oom S3ad) ber ©reis erftanb!

Um be§ Jünglings Schläfe roanb

@r feinen Äranj. 2)er Äranj erblüht’,

Unb immer fpradj beS S3ac£)c§ Sieb

2)ent Süngting SBeiäfjeit.

©ilb. Such (erfte §anb):

1) Snbtidf Wo fidf ber ©trom »ergießt,

Wo er traurig rtcbetnb fließt —
auch bort beweint man nicht bie 3ett.

3um l

2) rinnt er bort über! 2
3) SBonne t)ier

s
4) ©trotne bir

5) idf fchöpfe meine 2abung8jeit

jur fiotbcn OToergcffcnbeit

hinüber toanbemb! 5

6) er nocß ben Äraitj

!

6

1) Sorten hinab, too fidjö ergießt

loo ber ©trom in SBoiten fließt

bort »einet man nicht mehr ber 3eit-

3um
2) rinnt nicht« hinüber! 3) SBonne bir 4) ©trome hier

®) meinen Sabungbtrant

unb fagenb meinen testen San!
jieh ich hinüber!

6) er (einen Sranj!

25
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30.

älbenblieb-

Seutfd-

Unb roenn ficfj einft bie «Seele fdffliefjt,

3öte biefe 2lbenbblunte:

SSknn alles um fie fDämmrung ift

SSon £eben§ Sidfjt unb fRutyme :

Unb itjre lebten 5Bticf ’ umljer

3jf|r falte ©Ratten fdfjeüten;

D Jüngling, wirft bu audf) fo fermer

2ßie

1

biefe Slurne meinen.

2Bar beiner Ifolben yugenb Saft

3n öbc Suft Dcr^audjet,

33erblül)t bie Stütze, Sebensfraft

2luf immer mijjgebraucfyet;

Unb beine lebten 33licf’ umjjer

®icf) alle 9teu» entfärben;

D Jüngling, bleibt bir etroa§ meljr,

9113 3
®roft = oerfdfjmadfjtet fterben.

©tlb. Sud ©. 94 utib Sud) ber ©räftn b. Siideburg 9tr. 5, ungenau

abgebrueft 8686. I, 2 ©. 353.

©tlb. Sud (erfie ©anb)

:

1) bon altem SebeitSrubnte

!

Unb nun bie 3ugcnb6(ttf und)«

ibr falte ©datier fdcmenl

9ld ©ott! benn aud fo falt unb fdtoer

loie
1

2) Unb aber mar ber 3ugenb ©aft

benn felbft aud Suft- Berbaudet

^etberö Äorrefturen im ftlbernen 33ud?e:

1) »oit Sebent Sic^t unb 9?u$me!

Unb i$re Ickten 23Iicf untrer

ifyr falle ©Ratten freuten

!

o 3iingling, mirft bu audj fo fAtoer

mie

2) 2Bar beiner §olbeu 3ugcub <Saft in öbe Suft

78
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SJtadjt ©eine 1
groffe 2tttmadjt je

©efcfjefyncS uitgefdjeljen?

Unb ftiUt fie aud) ba§ tiefe 3Betj,

©id> felbft bekämt ju fetjen ?
2

Unb roädjft unb roädjft nid)t jeber tEfjat

®et Äcint fo tief aerborgcn?

Süßer gibt, roer fdjafft mit neuen Statt),

9tod) ©inen Sgugenbmorgen? 3

Unb fjolber ©cfjlaf, ben fdjaffeft bu,

©iebft neuen 4 Qugenbntorgen.

S3ift Sabetrunl unb ©d)attenrut), s

S3ift Sabfal aller ©argen,

Sift fEobedbruber! o 6 wie fdjön

©icfj ©etjn unb SJtidjtfei)« grenzen:

@ilb. Sucft (erfte $anb):

toerblii^t bie Slütlje, Sebendlraft

nur immer 1 mijjgebraudet

!

Unb nun bie leisten
3 Süd' umfjcr

midi alle 3 3teu’ entfärben

31Umädt9cr ®ott! roab benn nun me^r

al« 1

1) 9Nadt beine 6

2) unb füllt fte aucf) ba8 Sammeriuef)

fid ©dantrotb felbft ju feben 8

3) 31d ©ott ! Sd fteb> nur einen Statt)

nod einen Sugenbntorgen

!

7

4) ben fdafft ja bu 8
fdafft neuen

5) Sift Sabetrunl! bift ©datterul)! 3
6) Sld

1) auf immer 2) Unb beine testen 3) bid) alle

4) (Henker acb ! Wa8 bleibt bir mehr als 6) 'Diadit ©eine

6) bad tiefe Keß
fiib felbft bcfeßämt ju (eben

?) 3iingling weißt bu anbem SKatß

at« neuen 3ugenbmorgen?
8) fcßaffcft bu 9) gsift Sabetrunl unb ©(battenruß!8) fcbaffeft bu
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2öie frifdj tuitb meine Stbenbtfjrürt’

2lm frühen borgen 1 glänjen.

Unb itntf) bem $£ob — cg mirb uttg fetjtt,

2llg nacfj beg ^laufdjeg ©cf)tummcr. 2

f8erraufdf)t, nerfdflummert Scbengpein

Unb Sanierj
unb 9teu unb Summer. 3

D 2mb, o ©djlaf ! ber bicf; erfanb,

©rfaitb ber $llenfcijf)eit ©egen,

33reü aug auf midj bein ©djlafgcmattb,

3ur dtutfc midj ju legen.
4

®cnn mag mär unfre Sekngjjeit,

2iucfi unfre $eit ber gruben?

©in ©trubcl non 9J£üE;feIigfeit,

©in SBirbel füffer Seiben, 5

©in em’ger Taumel! §olber ©djlaf,

3u neuem greubenmaljle

gür alleg, mag aud; Ijeut midj traf,

®i& mir bie Sabefcfjale.
6

©itb. 23ucfj (crfte §anb) : 1) älbenbtljrän' ani neuen iDlorgen
1

2) als üon bem 9£aufc^e ©djluntmer !
2

3) unb ©djulb unb bleu unb Summer !
3

4) £> Sob! D ©d^Iaf ! ber bidj erfanb

ber SDlenfrfjen beflen ©egen!

Äomm breit auf mid) beiti ©cblafgemanb

nttcb halb jur Otutj 3U legen !
4

5) Senn mag mär' alle üebengjeit

auch felbft bie 3eit ber greuben

(Sin ©trubel SDHi^efeligfeit

Sin ©tromgeräufcfj »oll 2eiben 5

6) O tarn! für SlUeg, mag mich traf, reicf> mir bie Sabefiftale. 6

1) (bäte Sa&rän’ am firübcn SDiorgen 2) alä na<$ be8 SRaufdjcS Schlummer

!

3) unb ©djmerä unb 2J?ülj unb Stummer!

4) O £ob, o ©djfaf! ber bit$ erfanb befdjloö ber 9Renf$$ett ©egen! Söreit

auö auf mi($ bciit ©c&Iafgctnanb 31a- 9?u^c mid) gu legen!

5) unfre Se&cnS$eit au<$ unfre 3cit ber greuben (Sin ©trubel von M$fclig=
feit (Sin Söirbcl füffer ifeiben

6) reid) bu für $UIe0 , tt>a3 mü$ traf auch $eut bie Sabefdjale.



81 3lveite8 33ucfy.

83 9tad;rid)ten ju einigen folgenben Siebern.

1. 3u ben ©ftljttifcljen Siebern.

2ßie 1
idj unterroegettg in ber ©mbtejeit bie ©cfjnitter im

gelbe antraf, jjörte tdj aHentfjalben ein roüfteg ©efänge, meldjeg

biefe Seute bei iljrer Arbeit trieben, unb oernaljm uon einem 5ßre=

biger, bafe eg nod) alte Ijeybnii^e Sieber oljne Meinten mären, bie

man itjnen nid)t abgeroöljnen fönnte. Sßebcrg oeränb. Stufjl.

©. 70.*) Sn Äeld)g Sieflänbifdjer ©efdjidjte fteljt ein alteg

Siebeglieb jur 5ßrobe, aug beffen erften Flamen, gören, gören

(©eorge) ber rietleic^t in il)ren Siebern Ijäufig oorfommt, einige

©elefjrte bie Ülbftammung biefer Söller aug gerufalem beroiefen

l)aben. Sag Sieb iieifet oljngefäljr:

84 Sörru, Sörru, barf icb fommen?

o Siebten beute.

SärefJ bu bod) geftent lotmnen,

9tun finb um mich Seute

Slber morgen, friib am borgen,

©ebtante«, tiebeS Sleftdjen,

Sannft bu Jommen ohne ©orgen,

®a bin idj alleine.

Senn ber SKaienfäfer f<b»irret

grub un Jüblen Sbaue

!

§üpf iib, Siebe, bir entgegen

Seifet, auf jener 3lue.

*) So jugleitfe and) ein letti|'d)c8 Srauttieb befinblitb- [Sgl- unten

©. 411 Slnmerf-l

1) Sgl. oben ©. 91 fg.
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©inen beträchtlichen Streit ihres SergnügenS feiert fte in

©efang unb Ntufif. Ser ©efang gehört eigentlich ben SBeibSper»

fonen ju: auf fjod^citen finb befonbre Sßeiber jum fingen; bod)

ftitnmen aud) bie NtannSperfonen mit ein, [obalb ©ctränfe bic

cfreube allgemein machen. Sei ber gelbarbeit, bei ihren Spielen

u. bgl. hört man nur bie Sirnen burch ihre frfjrerjenbcn ©cfänge
allgemeine Sufriebenljeit oerbreiten, ©liehe haben gute Stimmen
unb oiel natürliche Anlage jum ©efang, bod) bie ©ftf)en mehr als

bie Setten, gene fingen alle nur einftimmig, aber gemeiniglich in

2 ©hören, fo baff jebe Seile roeldje ein fpaufe oorfingt, oon bem 85

jtoeiten ioieberl)olt roirb. Sie haben oiclerlei Sieber unb Nlelo»

bien; bei oielen fjodjseitliebern hangen fie an jebe Seile bie beiben

2Borte ßaSfife, Sanife, bie oieEeid)t jefct feinen Sinn haben,

nach ber ©tpmologie aber frf;öneä jfätjchen, ober Ntapchen (oon
2Jiape, junge Sirfe) fönnten überfefct toerben. Sie Setten behnen
bie lebten Splben fe^r, unb fingen gemeiniglich i»eijKmmig

, fo

bah Gliche eine 2lrt oon Sah barju brummen. Seiber Sölfer
gemeinfteS unb oermuthlicfj fehr altes mufifalifdjeS gnftrument ift

bie Sacfpfeife, bie fie felbft machen unb jtoeiftimmig mit oieler

gertigfeit fehr taftmähig blafen. fpupelS Sop ogr apljif cf)c

Nachrichten oon Sief« unb ©ftf)lanb. 2. Sanb p. 133 .

Shre Sprüdjroörter finb aus ihren Sitten unb ihrer SebenS»
art hergenommen:*) oiele haben ©ftljen unb Setten gemeinfdjaft«

lidh; bie erften haben beren mehrere. Sur [probe miE id; einige

anführen:

©ib bie Sacfpfeife in eines Narren £änbe, er fprengt fie ent»

Jtoei.

Schäle ben fpunb nicht nach ben paaren
, fonbern nach Öen 86

Sahnen.

©in naffeS Sanb bebarf feines SBafferS; b. i betrübe bie Setrüb»

ten nicht noch mehr.

*) §inter OutSlefS ©ftbitifcfet %ammatif ift eine SDtenge jutn 2^eil

fehr ftnnreicfier 3iät£)fe[ unb ©prüdjtoorter angeführt.
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Niemanb l;ält mich bei meinem StocEjipfct
,

b. i. idf bin feinem

etroas fdfulbig.

2Bcr bittet ben Innen jur ^oc^jeit?

$cr Stumme (bas dijicr) mufs rooljt giefien roas bet Unoer=

nünftige auflegt.

Sei fefbft ein fterl, aber acfjtc einen anbern Serl auch für

einen Serl.

Son beS gleiten Äranffjeit unb beS 2lrmen 33ier björt man roeit.

®ie Notl) treibt ben Ddfffen in ben Srunn, u. a. tn.

Siele haben einen groffen §ang jur Sidftlunft aus bem Steg-

reif. Sie bidften bloö jutn ©efang: ein abermaliger Seroeis, baf(

Soefie unb OJiuftf bei unauSgebilbcten Söllern unzertrennlich finb.

®er Stegreifbicljter fingt einen Sers oor; fogleidj roicberl)olt il)n

bie ganje Serfammlung : bafs oiele tnüjjige SBorte barinn oorlom»

men, ift leidet ju erachten. Sehr finb fie geneigt, in ihren Siebern

bittre Spöttereien anzubringen
,

oor melden auch ^e'n ®eutfcf)er,

benen fie ohnehin atterlei Spottnamen beilegen, fidjer ift. 215 te

beiffenb zieht oft ein ©ebiet baS anbre burcf): am heftigften greifen

fie bie an, roeldfje bei einem ^ochgeitfd^maufe Sparfamteit äuffern:

leicht preffen fie Scham unb $hr“nen in§ ©eftefjt. %i)xe Sieber

finb gemeiniglich reimlos: bie (SftEjen haben etliche gebantenlofe

©nbroörter, bie fie in etlidfcn Siebern an jeben SerS höngen.

Seim Schmaufc befingen fie baS Sob ihres freigebigen 2Sirt£)eS u. bgl.

2luS bem Stegreif gemalte Sieber oerftel)t feiten ein SDeutfcfter

oöttig, roegen ber barinn fel;r gemifhanbelten SBörter: oft gehörte

Sieber lernt man enblicfj oerftehen. Siehe §up el§ Nachrichten

2. S. p. 157. 158.

2. 3u ben Settifchen Siebern. 1
)

Singe, bfeefma. ©in ©efang, Sieb. Sch roeif? nicht, ob

baS ledere SBort ben alten Setten mag betannt geroefen fepn;

1) Sgl. oben @. 91.



je^t Brauet man es gemeiniglich um einen geiftlidjen $irdjengefang

ZU Bezeichnen. 316er ©in ge ift ber 9tame, bcn bic Setten ihren

weltlichen Siebern Beilegen. 35ie 3)id)tfunft unb -ßtufif ber Setten

ift BefonberS, 1 unb zeigt oon ber ßiatur, bie ihr Sehrmeifter

gewcfen unb noch ift. $l)rc ffßoefic l)at fßcime, aber nur mäntt-

lid;e. Einerlei SEBort zweimal l)intercinanber gefegt, Ejcifft Bei ihnen 88

fdjon ein Steint. ©o h#t eg in einem ihrer SieBeSlieber

:

@8, pa jeKu raubabamS

gahju, teWi meflebatnS.

unb bas ift ein guter Steint. äluffer ihren ©taatsliebcrn, b. i.

foldjen, bie Bei gewiffen feierlichen ©elcgenEjeiten gefungen werben,

machen fie ihre weiften fßoefien aus bem ©tegreif. SDiefe haben

aßen ben fatgrifdjen, mandjmal aud; Boshaften 2öig ber englifdjen

©affenlieber.
2 hingegen haben fie in ihren SieBeSliebern aße bas

3ärtli<he, baS eine oertieBte SJtelandjolie an bie §anb geben famt;

fie wiffen bie flehten nachbrüdlidjen SteBenumftänbc
,

bie erften ein*

faltigen Bewegungen beS focrjenS fo gefcfiidt anzubringen, bah

ihre Sieber 3 ungemein rühren. SßeiBlidje Steinte haben fie gar

nicht, oljnerachtet ihre Sprache bazu fehr fähig ift, wie foldjes bie

oon hefigen ©eiftlichen überlegten ^irchenlieber 4 Beweifen. $hte

Btufif ift grob unb unauSgewidelt. ©ie wählen fidf
5 IStnS ober

Zwo SJtäbchen, bie ben legt fingen, bie übrigen halten nur einen

einzigen f£on aus, etwa wie ber Bah Bei ber ©adpfeife 6
ift. SDie

eigentlichen ©ängerinnett erheben ihre ©timme nicht über eine fEerze,

unb biefeS ©eleper bautet fo lange fort, Bis ber fEert zu @tibe

ift; alsbenn nehmen bie Baffiften bie Dftaoe oon bem ©runbton, 7
89

unb fo ift baS Sieb au§.
f.

©el. Betr. Stiga 1764. ©t. 12.

1774: 1) ganz befonberS.

2) ©affenlieber. SBenit fie femanb befingen, fo wiffen fie fo fegarh

fidjtig feine lächerliche ©eite gu finben, unb biefe fo fpöttifdj ju entblößen als

irgenb ein ©wift unb fRabner im @ittlidfen.

3) Sieber fginpatbetifcbe ©eeleu 4) fchönen tirdfenlieber

51 ift etwas fehr grobeg unb unauSgewicfelteg. Söenn fte fingen Wollen,

fo wählen fte fidf 6) bei ben ®ubelfäcten

7) ©runbton, ben fie wäfrenb ber Beit gebrumntet Batten,
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sjJtiflaf), ein Stätte!.
1 Sie angenehme Sefcfjäftigung ,

ben

33crftanb burdj biefe Seroeife be§ realen 2Bi|eS ju üben, ift

unter ben Setten feljr befannt unb gebräuc^ticf; ,
unb mag unter

üjren Tätern nod) befannter geroefen fepn. 2Bir roiffen, baj? atte

alte aSölfer biefen
2 ^eitoertreib feljr geliebt fjaben, unb bafj oidc 3

alte 6d)riftftelfer uns groben oon ifjrer ©enauigleit in ©rfinbung

ber «Rätsel geliefert.
4 Sefer, reelle roiffen, roa§ für eine genaue

3lufmerlfamleit auf bie 5iatur jroeier Singe, batron man eins in

ba§ anbre oerfteden foU ;
roa§ für ©enauigfeit, baS tertium com-

parationis nic^t ju überffreiten; unb roaä für fßorfidjtigleit in

ber Sßaljl be§ 2luSbrudS ju einem 3tätfjfel gehöre, bamit ber

fpörenbe fogleid) bie ooHlommcne 3(ef)nlid)feit bc§ ÖilbeS mit bem

Original begreife, roerben fidj nmnbern, 5
baf? fie bei einem unreif*

fenben, unausgebauten SSolf groben eines folgen richtigen äbijfcS

antreffen, bie ben flügftcn Nationen ©Ijre madjen reürben. Sie

fjaben 3tätfjfel unter fid; ,
bie alle roafjre ©igenfefjaften berfelbcn

befiijen; einige geigen non einem ljo£)en 3lltertl)um, unb finb alfo

90 roof)l oon iljren fßätern auf fie gelommen. iprobe. SerSDioIjn*

topf.

gc(j leimte! als id) geleimt fjatte, roudjs icfj,

3US id) geroadjfen roar, raarb icf) ein dJiäbcfjcn“)

atlä icf) ein 3Jtäbdjen gereorben roar
,

roarb id) eine junge gtau,
b
)

3U§ idj eine junge grau gereorben roar, rearb icf) ein altes

2öeib,
c

)

a) 2ftof)n6lüt()e
,

reie ÜRäbcbenlranj geftaltet.

b) $a bie Sßlüt^e beS fDtobn« blafs unb rcelf reirb unb bie »(älter

bangen (äffet voie bie SBeiber ihre Kopftücher.

c) ®a bie SStütbe ganj abgefaden ift.

1774: 1) Sgl. oben @. 91. 2) biefen toernünftigen 3) ade

4) geliefert haben, bie bem menjd)lidjen »erftanbe ®h re machen.

5) begreife , fobalb er ben (Kamen be8 Originals I)öret
,

fotc^e Sefer

Werben gefte()eit, baff id) nicht ju oicl gefagt habe ©ie Werben [ich aber

auch wunbern
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21(3 ttfj ein altcä 2ßci6 geroorben roar, befam idj crft Singen,
d
)

SDurd) biefe Singen frodj idf) fefbft ijerauä.')

Sie Setten haben einen unübcrroinbtidjen §ang jur fßocfte,

nnb meine SJtutter Beftritt nicfjt, baff bie Settifdje Spraye fdjon

halb 5ßoefie märe. Sie Hingt, fagtc fie, roie ein 35 ifdhglöcf dfen;

bie ®eutfcE)e aber mic eine Äird^englode. Sie tonnte nidjt teug»

nen, bafs bie gemeinften Setten, roenn fie froh finb, roeiffagen ober 91

in SSerfen
,
reben —

@3 finb oieie
,

roetdje Behaupten ,
bie Setten hätten nodj Spuren

oon $elbenliebern, allein biefen oieien roiberfpridjt mein Siater

:

„Sas ©enic ber Spradje, ba3 ©enie ber Station ift ein Sdjäfer»

genie. ÜHknn fie gefrönt merben foEen, ift3 ein §eu = ober f)öfy

ftenS ein Äorntranj, ber ihnen jufteijet. 3$ giaube, gelben gehören

in Storben ju §aufe, roo man härter ift unb faft täglid) roiber

ba3 Slitna fämpfen mnf; bie Setten tonnten alfo Ejiegu Stnlage

haben, roo ift aber ein $ug baoon? — SÖürben fie roof»t fepn

unb bleiben roa3 fie finb, roenn nur roenigftenS S3oben jur fjfrei»

heit unb junt SM) nt in innert roärc ? ign Gurtanb ift greifjeit

unb Sftaoerei ju §aufe." —
SJtein 58ater roar eben fein groffer tettifdjer Spradjfünftter;

roer aber ©ine Sprache in ihrer ganzen Sänge unb 23reite oerftehet,

fann über aEe Stecht fpredjen. @r oerfidjerte nie fyu|ftapfen oon

§elbenliebent aufgefunben §u haben, roohl aber 23eraeife, bah fd)°n

ihre roeiteften 58orfahren gefungen hätten: unb roo ift ein 5ßoIf,

fragt’ er, ba3 nicht gefungen hat? ©r hatte (roie er3 nannte)

eine ©arbe järttidjer Siebtein gefammtet, roooon id) feine lieber» 92

febung befifje, bie idh oieEeidht mittheiten fann: unb rooburd) bem

unbeutfdjen Dpit) be3 fperm 5ßaftor3 Johann 2Sifd)mann fein

d) ©aame 1 int iDtofntfopf.

e) Senn bev ©aame burd) bie ©aamentöcber heraus fallt.

©. gel. ^Beträge. 9iiga 1764. @t. 12.

1774: 1) ©aameitlödjev.



2I66rucfy gefdgegcn foll.*) 2ßenn idj nicfjt biefe © a r b e in fpänben

Jjätte
,

mürbe idff bod; uont llrtEjeit meines Saters, ber fein Gur

Iänber mar, bie 2lppettation einjulegen, anratgen. 3rt biefen Sie»

berdjcn gerrfcgt bciurifd) gärttid^e diatur unb GütroaS bent Sßotf

eigenes. Sie lteberfegung ift nadj meines SaterS Spanier. ©iege

SebenStäufe nacg auffteigenber Sinie. I. Sg. p. 72. 73. 74.

3. $u ben Sittauifdgen Siebern.

§ier mirb eS mannen Seuten oerbrüfjlicg ju lefen fepn, baff

inan biefer nid^t auSgeübten, oeradgteten Spraye eine ^iertid^feit

jufcgreiben motte. ^nbeffen gat fte bodj oon ber gricd;ifcgen Sieb»

lidgfeit etmaS an fidf;. Ser öftere ©ebraud; ber dimimitivorum,

unb in benfetben oieter vocalium
,
mit ben 33ucgftaben l

, r unb t,

gemengt, madjt fie lieblicher, als bie niete Ejerbe trieonsonantes in

93 ber fPotnifdgen. ÖS jeugen baoon infonbergeit ber einfältigen

9Mgblein erfunbene Dainos ober Oben, auf allerganb ©etegen»

Ijeit u. f. ©. SiugigS Setradgtung ber Sittauifdjen ©pracge.

p. 74. 75.

4. 3um ©rönlanbifcgen Sobtenliebe. 1

SfJadj betn SJegräbnifs begeben ficg bie Begleiter ins ©terb»

fjauS, fegen ficg ftitte nieber, ftügen bie 2lrme auf bie itnic unb

legen ben $opf jroifegen bie $änbe; bie SQBeiber aber legen fidj

aufs 2lngefidgt, unb alle fdglucgfen unb meinen in ber ©title.

Sann galt ber SSater ober ©ogn, ober raer ber naegfte 23erroanbte

ift, mit einer lauten, geutenben ©timtne eine Älagrebc, barinnen

alle gute ©genfhaften beS SSerftorbenen berührt roerben, unb bie

mirb 8
bei jebem 3lbfag mit einem tauten Reuten unb -Keinen

begleitet. 9lacg einem folcgen Jllagetieb continuiren bie SBeibSleute

mit Keinen unb Reuten, alle in einem Son, als ob man eine

*) SBieHeidft merben mehrere, als ich, f° wohl bie ©arte, als ben

unbeutfehen «ru. Dpig ju fehen toünfchen.

1) 35gl. oben 93. 1774: 2) mirb oon allen
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Quinte fjerunterroärtä burd) alle Semitonia trettmlierenb fpielte.

Sann unb mann galten fie ein roenig inne, unb bie eigentliche

Seibträgerin fagt etliche Söorte bagroifchen; bie 3Jtann§Ieute aber

fdjludhfen nur.

Ser ©tilu§, ober ihre Strt ju reben, ift gar nicht hw« 5

bolifd), Ijochtrabenb ober fchroülftig ,
roie ber Drientalifdje, ben man 94

aud) bei ben ^nbianern in Slmerifa roahntehmen fann, fonbern gar 1

fimpet unb naturell; hoch bebienen fte fidf gern ber ©leidiniffe,

machen auch rtid^t groffe Untfdjroeife in ihren Sieben, ob fie gleich

eine Sad)e ju mehrerer Seutlid)fcit oft repetiren, unb reben oft

fo laconifch, bah 3'oar fie einanber feljr leicht, Stuälänber aber

nad) oieljährigem Umgang es laum oerftehen lönnen.

Sie haben auch oerfdjiebene figürliche $Reben§artcn unb Sprüdp

roörter, unb bie älngefofö bebienen fid) metaphorifd^er unb oft bem

gewöhnlichen Sinn gang conträrer Slusbrüde, bamit fie gelehrt ju

reben fdjeinen unb auch für bie (Srtlärung be§ DrafetS befahlt

friegen. So nennen fie einen Stein, bie groffe .gärte, ba§

SBaffer, bas SBeiche, bie SJtutter, einen Sacf.

3n ihrer ißoefte brauchen fie raeber Steime nodh Splbenmaafj.

Sie machen nur furje Sä|e, bie aber hoch nach einem geroiffen

Salt unb Sabenj gefungen roerben, unb groifdien jebem Sah wirb

ein etlichemal repetirtcS amna ajal) ajah h e 9 ! oom Ghoro ange»

ftimmt. 2lu§ Äranjenä ©rönlänbifdjer Steife.

5. ,gum Sapplänbifdjen Siebe. 2
95

@§ Ijeifst 33torfe = faurog. Interea subinde visitat amans

amieam suam, ad quam dum tendit, cautione amatoria se oblectat,

viaeque fallit taedium. Solent enim uti pleriunque cantionibus

ejusmodi, non certa quadam modulatione, sed quam quisque

putat optimam, nec eodem modo, sed alio et alio, prout inter

ipsum canendum cuique iucundissimum videtur. S. Soheffer.

Lappon. p. 282.

1) 1774: ganj 2) SBgl. oben @. 92.
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Einige ^odjjeitltebcr.

(Sfitbnifdj.

[2]
1

©djntüd btdj
,
Mäbdjen, eile, SDiäbdien,

©ermüde bid;
2 mit jenem ©ermüde,

Ser einft beine Mutter fdjmüdte.

£ege an bir jene 23änber,

Sie 3 bie Mutter einft anlegtc.

Stuf ben Äopf bas Sanb beS Kummers, 4

23or bie ©tim baS 33anb ber ©arge, 6

©ijje auf ben ©ifj ber Mutter

:

Stritt auf beiner Mutter gufjtritt:

Söeine, meine nid;t, o Mähren,

SBenn bu bei bem Srautfdjmud 6
nieineft,

SBeineft bu bein ganges £eben.*)

*) Ober toric fortft ber StitSgang ift:

®ot bie Stint baS SBanb ber Sorge!

Stuf ben Scheitet Sfudj ber Trauer

!

Sfüftig! e8 wirb brauffen bette!

Stiiftig! brauffen beimmert Morgen;

Splitten fangen an gu fahren,

&ufett fangen an gu tangen. —1

1) a: SSeim Stntteiben ber SSraut. 2) Sdjmüd bidj au8

3) SSänber fege an bir jenes Äniebanb ba8

4) ben Ärang ber Mutter 5) ber Mutter Sorge

6) beim Slnfteibett

1) a: ©djmücte, f<$mütfe fcid), o 3ungfrau ©djmücfc btdj mit jenem Sdjtmicfe
bcr C'"S teinc OTuttev idnnürfte, jUeibe tirf) in jene JBimber bie einft an bie 'diur
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[3] * 97

$anf bir, Jungfrau, fcfiönc Jungfrau,

®afj bu beine 2reu beroaffret,

®afj bu beinen Sßucfjg geroadjfen.

3>e|o führen fie jur ^odjjjeit

gtofje ©dffroeftem, 2
fcijöne ©dffmeftem,

3ft bem SSater feine ©djanbe,

3ft ber -äJtutter feine ©dfjanbe,

bringt bem Sruber feinen Sdfimpffjut,

9lid)t bei- ©djroefter ©cffimpfeäroorte.

SDanf bir, Jungfrau, fdjjöne Jungfrau. 3

[6]* 98

junges fDJäbcfien, fomm, o fUiäbcfjett

!

@i, roa§ fjordjft bu in ber Kammer?

©tefjft ba blöbe ijinter Sßänben,

Saufcf)eft burdfj bie ffeinen ©palten.

junges SJiäödjen, fomm, 5 o fBiäbdffen,

Seme bie SBerraanbfdfiaft fennen,

Seme beine greunb’ empfangen,

1) a: ©brentieb ber Staut. 2) 31: ©djwefter

3) a: 4. ©chimpfticb ber Staut. 30$ »ertobren 9Jtatg unb Hopfen

Stbgefallen ift ber Srautfrattg. Ue6em Sumpf b<*t fie gefüffet Ue6ertt

Sufcb bie |>anb gereichet Sieb berichten SNatj unb Hopfen 3ft bielteicbt

ein früher kleiner ibt im ©cboog, ibr unterm gittig ©acht betanjt bie

bolbe Sungfrau fdjrt>ingt fie leicht, f<h>bingt fie leicht.

5. Sin ben Srautbiener. 9ting8unt Schaffner, reite Schaffner

reit umher bein tangeg Mett bafch bintoeg beg Sräutcheng 2Kutter bnu

hinein gefchmmb teie ©ifen.

4) a: 3ln bie Sraut in ber Kammer. 5) au8

ter legte. bein ^aupt ba« 33anb be« Kummer« üor bie ©tirn ba« 33aub ber

©orgen auf beit <S#eitel ’« Xit# ber Trauer. 2luf! cS toirb fdjon $efl barauffeu.

Oiiiftc btdj! ber borgen hämmert. £örft bu ni$t bie «Splitten fahren? £i>rft bu

itidjt bie Äufeit tanjen ?



©eine ©dfroiegermutter griiffen,

©einer ©djtcägrin §änbe retten.
1

©djroiegermutter, ©dfroiegerinnen

©teficn oU’ in ©übermüden —
junges Diäbcfien, fonun, o 9Jtäbdjcn. 2

[l]

§erjctjen, Slümdjert, golbneä SJtäbdjen,

2öenn idj beinern SSater biene,

SÜenn idj beiner SJlutter biene,

©enn bift bu bie kleine;

•jperjdjen
,
Slümcfjen, füffeS SJiäbdjen,

9iod) muff idj wir felber bienen, 3

Sin nodj nidjt ber ©eine.

2 .

Älage über bie ©prannen ber Seibeignen.

(äjlhnifdj.

©odjter, idj fliefj nidjt bie Arbeit,

Utie^e
4

nidjt bie Seerenfträudjer,

IJlic^e nidjt non Saanö*) Sanbe;

Sor bem böfen ©eutfdjen fUef) idj,

Sor bem fdjredlid) böfen §erren. 5

*) (Saan«) 3ohamt8, itsreö Kanneb-

1)

a: reichen. SungeS Kcibdjen, fonun o Kabdjen ! Sarfft bid; nicht ber

greunbe fdjeimen. a, : reichen. Senn bn haft gar grofje greunbe;

2) a: Äom'm o Kcibdjen
,

eile Käbchen.
ai : 3) golbtteS Käbdjen, nenn' ich beinen meinen SSater, beim

Bift bn bie Keine
; nenn’ ich beine meine “Kutter, beim Bift bu bie

Keine; ad), noch 6in ich fctbft mir uöthig a; 4) idj flieh

5) §erren, fliehe cor ber 3eit beb Seutfdjen, cor ber ,3eit beb

Staufen Herren.

jämmtl. iElale. XXV. 26



—- 402 -

—

Strme Sauren an bem Sfoften

Sßerben blutig fie geftridfjen.

Stritte Sauren in bcn ©fcn,

SWänner raffelten in betten,

SBeiber flopften cor ben Spüren,

Sradjtcn (gier in ben fjanben,

Ratten ©erfdjjrift*) itn §anbfdjulj,

Unterm Stritte fc^reit bie $enne,

Unterm (Jrmet fdfjreit bie ©rauganS,

1

Stuf bem SBagen blätft baS ©dfjäfdjert.

Unfrc föüner legen ©er

Stile für bc§ 3)eutfdjen ©Rüffel:

©d)äfd)en fefet fein ftedig Sammeten,

$Da§ auefj für bes $eutfd;cn Sratfpiefj.

Unfrer .ßul) i£>r erfteS
a Ded)Sd)en,

®a§ aud) für be§ ®eutfd|en gelber.

^Pferbten fept ein muntres 3 güHen;

SDaS audfj für bes SDeutfd^en ©glitten,

SJtutter I)at ein ein gig ©öfjndfjen,

35en aud) an beS ®eutfd)en ^ßfoften.

gegefeur ift unfer Seben,

gegefeuer ober §öße.

feurig Srot ifjt man am fjofe,

SBinfetnb trinft man feinen Sec^er,

geuerbrot mit geuerbranbe,

gunfen in beS SroteS Äruttte,

Stutzen unter SroteS Stinbe.

Söenn id) loS oon §ofe fomnte,

Komm’ id) au§ ber §öHe rcieber.

100

*) (Sefdjente.

a : 1) ©raugan«. 3n ber ©djitrje gntnjt ba8 geriet,

2) llnfre Iu6
, fie tat6t ein 3) Unfer tpferbdjen fefjt ein
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Äonmt gurücf aus 1
-JBoIfeä Stadien,

Äontttt jurüd au§ Sötoeng 2 ©djtunbe,

2tu§ bcä $edite§ §trttetjä^nen,

£o§ oont 33ifi beS bunten §unbeä,

2o3 oom Söifi beä fdjroatjen £unbe§.

©i ! bu 3
foHt tttief» nid)t »tefyr beiffen,

33untc§ §ünbdjen, unb bu fdjioarjer!

93rot tjab idf) für eud), t§r $unbe,

5n ber §anb [)iev für ben ©djroarjen,

Unterm 9trm ()ter für ben ©rauen,

3n bent SBufen 4
für baä .§ünbd)cn.

3.

jQodjäeitlieber.

©rte<bifcb-

Äönigin ber ©ötter, Siebe!

Unb bu Suft, ber fJJtenfdjen Starte,

Unb be§ SebenS SBädjter , fjtjtnen

!

©ucf) befingen biefe fEöne,

©udj befingen meine Sieber,

§pmen unb bie Sieb’ unb 3Bof)llu[t.

Jüngling fielje, fiel) bein fÖiäbc^en!

Sode fie, baf? fie nidjt fließe,

fffiie ein fortgefdfeudjteö 3tebf)ut)n.

greunb ©gtlferenS, o ©tratotteä,

D Stratolteä, $reunb 3JlpriUen§,

Sdjaue, fdjaue an bein Sßeibcfjen:

2Sic fte fd^ön ift! toie fte glänjet

!

a: 1) Somme au8 be8 2) Somme au8 be8 Sötocn

4) Unb ©rofaintein

26 *

3) £oüa,
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Königin oon aßen Slumcn

Sft bie Stofe unb fDiprilla

Königin oon allen SJtäbdjen.

2öie bie Sonne glänzt bein Srautbetf.

Sauter SJtxjrtije 6tü£)t bein ©arte.

Sänbiger ber §erjen, Slrnor! 103

Skr bev Serge ©ipfet beuget,

Äomrn oon beiner -Jtijmpljen Spiele,

Komm oont Spiel ber Slpljrobite,

Scfjau idj tniee bir ju griffen,

£öre Uleobulus 2Biinfd)e,

Unb fei feiner Siebe günftig.

4. 104

S t a u 1 1 i e b.

Sittbauifdj. 1

8df) IjabS gefaget fdjott meiner SJiutter

Sdfion aufgefaget oon Sommers SJtitte.

Suc§, liebe SJtutter, bir nur ein fDtäbdfen,

Gin Spinnermäbdjen, ein äBebermäbdjen.

Sdj E)ab gefponnen gnug roeiffes gtädf)äcf)en,

•&ab gnug geroirlet baS feine Sinndien.

§ab gnug gefdfeuert bie toeiffen STifdjdjen,

&ab gnug gefeget bie grünen £öfdjen.

§ab gnug geljordjet ber lieben ÜDtutter,

Sltuji nun aud) fjordjen ber lieben Sd;ioieger.

1) tBgt. oben @. 88.
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§ab gnug geljarfet baS ©ras bcr 2luen,

fpab gnug getragen ben roeiffen Satten.

D bu mein Sränjcfjen oon grüner Staute,

ÜBirft nidjt lang grünen auf meinem Saupte!

^fjr meine glcdjtcfjen oon grüner ©eibe,

Sollt nidjt meijr funteln im ©onnenfdjeine.

D bu mein Särtein, mein gelbes Säriein

SBirft nidjt meijr flattern im roeljnben SBinbe.

SBefudjjen roerb idj bie liebe SBtutter,

9tidf)t meijr im Sranje, fonbern im Säuberen.

D bu mein ijjäubdfjen, mein feines Süubdjjen,

®u »irft nodj fraßen im roeljnben ffiinbe.

Unb bu mein Stäljjeug, mein buntes Stäf^eug,

®u mirft nodj flimmern im fDtonbenfcljeine.
1

gljr meine gledjtdjen oon grüner ©eibe,

3iljr roerbet fangen, mir frönen madjen.

Sb* meine Stingdfjen, iljr golbne Stingdfjen,

Qljr roerbet liegen, im Saften roften.

5.

SDie gafirt jur ©etiebten.

Sapplänbiftb- 2

©onne, roirf ben IjcHeften ©trat auf ben Drra-©ee!

3d£) möchte fteigen auf jeben gidjtengipfel,

3Büft’ idb nur, idj fälje ben Drra = ©ee.

a: 1) ©onnenfdjeine. 2) Bgl. oben®. 93. ®ie äftefre im Sanuar

1771 Karolinen (.SebenSb. 3, 313) mitgeteilte uttb bon biefer in baS Silberne

öueb eingetragene Bearbeitung beS Siebes lautet:

@in SapplänbifdjeS Siebten.

O ©onne! bein getiefter Stimmer beftrale ben Drra = See!

ben ©ipfel ber giften loürb’ idj befteigen, fimnt’ icf> fdjauen ben Drra =

@ee!
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8df) fiteg’ auf tfftt unb blicfte nadfj meinet Sieben,

®o unter Slumert fie i|o fei.

3df) fdjnitt’ i£)m ab bie .gtoeige, bie jungen frifdjen 3roeige,

2lHe äteftcfjen fdjnitt’ idfj iljm ab, bie grünen üteftdjen. —
jjätt’ icf) glügel, ju bir ju fliegen, Kräljenflügel,

®em Saufe ber SSolten folgt’ idfj, jiefjenb jum Drra=See.

216er mir fehlen bie Flügel, ßntenflügel,

$üffe> rubernbe güffe ber ©ättfe, bie Ijin rnidjj trügen ju bir.

Sange gnug f)aft bu gewartet, fo oiel fSage,

Seine fd^önfien Sage,

3Dtit beinen lieblichen 2lugen, mit beinern freunbltdjen §erjen.

Unb roollteft bu mir audj roeit entfliefjn,

3c|j Ijolte bich fd^netl ein.

2BaS ift ftärfer unb fefter alb ©ifenfetten, alb gerounbne ^ledjjtett,

So flidjjt bie Sieb’ unb unfern Sinn um,

Unb änbert 2ßitl’ unb ©ebanfen.

Sdj toürb’ ifm feefteigen
,

ju fefm, wo fie fei meine »lumengefdbmüäte

greunbin!

ich h>ürb' ben ©ifjfel befebeeren, itjm alte 3roeige (tummeln, bie frönen grünen

3ioeige.

£ätt' irf> ^tilget 31t bir ju fliegen! glügel ber Stäben:

ich f°lgte bent Sauf ber Sollen, jiebenb junt Orra = ©ce

!

2(ber mir mangeln bie gliigel
!

glügel unb güjje ber Guten

!

rubernbe güfje ber ®änfe, weldje mich ju bir brächten

!

Sange f<$on tjaft bu gewartet! bureb fo toiet Sage! beine fünften Sage!

bu mit beinen erquidenben Slugen, mit beinern frcutiblicben bergen

!

Unb Wotltefl bu mir audj entfliehn —
ich beite bidj balb ein!

Sab ift ftärfer
,
alb gledfjten bon ©ebnen, alb eifeme Setten, bie gewaltig

fejjetn!

@0 fefjelt unfern ©inn bie Sieb! ©ie fchaft ©ebanfen unb (Sntfchtufj um!

Ser Sille beb Sünglingb ift Sille beb Sirtbe«!

bie ©ebanfen beb Sünglingb lange ©ebanfen!

Sollt’ ich >bnen folgen, ich irrte tont Sege, tooin rechten Seg’ ab,

brunt bleibt mir Gin (Sntfcl;lufj — auf ber fiebern 23abn!

107
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ftnabcnwttlc ift 2Bittbe§roiIle,

^ünglingä ©ebanfen lange ©ebanfen.

SBoUt’ icf) alle fie Ejörcn, alle —
gdf) irrte ab twm Sßege, bern redjten 2ßege.

©inen ©djjlujs f»ab’ icf), bem will icf) folgen,

60 roeifj id^, icf) finbe ben regten 2Beg.

6.

Fragmente ©tiedjtfdjet Sieber.

Ser ©appbo-

3d) lann niefjt, füffe Butter,

Sicf)t mein ©ewebe weben.

2Jticfj quält ein fd)öner ßnabe,

®ie böfe Siebe quält midfj.
1

Ser Sionb ift fdjon hinunter,

§inab bie ©iebenfteme,

$ft 3Jiitternacf)t ! — Sie Stunbe

Sßorbei fdjon unb idf) Sinne

Sin nodj allein.
2

9tc(), bie ©lieberlöfenbe böfe Siebe quält micf),

Sieblidfjbitter finget ber untrefbare Sogei,

Siebfter Slttiä ,
bu warft mir einft fo fpröbe,

Sur auf Slnbromeben bein fperj gerietet.
2

1) Sgl. oben ©. 85. 2) Sgl. oben @. 86.



D 9)Jäbdjentljum, o ÜJiäbdjetitfjum,

2Bo gefyft bu l)in oon mir?

Sdf) fomm nidjt meljr, idf; fomm rtidf;t meljr,

84 fomnie nie ju bir.

Siebter 2lbenbftern,

?ltteä bringft bu, bringeft 5Betn,

Sringft greub’ unb greunbe
,

1

Sringft ber 50iutter ein 33üb4en,

Unb roaä bringft bu mir?

Äomnt, o Gtjpriä, fomm mit beinern

Sollen golbnen 2
Seftarberfjer,

3iei4’ if>n biefeit jjolben Knaben,

deinen gfreunben unb au4 beinen.

(Srftorben roirft bu liegen,

Unb niemanb roirb bein benfen,

Jtiemanb 31t aßen feiten:

®enn nie fjaft bu bic 3tofen

SierienS berühret.

Unf4einbar wirft bu müffen

8« £obe§ -JBoljnung geljen,

Unb niemanb roirb bi4 anfetjn

8m .&cer ber bunfeln ©4aUen.

1) bringeft greub’ unb Siebe 2) golbnen Bollen



— 409 —
7.

gragmente Settifdjer Sieber.

(1 -)

Siebe Sonne, toie fo fäumig?

äBarutn gefjeft bu fo fpät auf?

„genfeit jenem £iigcl fäum’ id>,

Sßärme ba oerroaifte Äinber." 1

(4.)

©djeinft bu benn nur, liebe ©onne

35urdj bie ©palte unfrer Sßoljnung?

©inb nid^t mefyr ber lieben ©äfte,

2llS mir fünfe ju ber £od)jett?

2

(8.)

SBa§ fef)It eineä Herren Änedjte?

gft er nur nidjt ftolj unb trotzig:

1) a: 2. ©ittge Serd^e
,

tie6e Serdje, tanje füttert
,
muntre? giiUeri,

too id) nur ben ©pielntann febe, f>iipft mir fdiott ba? ®erj im Sufen.

3. Safe un8 fifien , liebe ©djmefter, noch an (Sinent Ort Beifammen.

©ott roeifs, too mir Jünftgen Sabre? anber?mo bergnügt fepn merben?

Srgertbmo auf anberm §ügel, unter anbrer SJölfer ^errfdjaft. „Srgenbmo

auf anberm §iigel? ben merb’ id) mobl nimmer fel;en."

2) a: 5. „Söritberdjen , bie fjutibe Bellen. Stüber
, fieb , marum fte

Bellen?" Site ©cbmefter in bie Sammet, freier, freier fmb getom»

men. „Sriibercben
,
ba? ift mir greitbe. Sange bab’ id) mtd) berbungen."

SBo berbungen, liebe ©cbmefter, bajj id>S nir^t gefeiert batte. „hinter

jener §afelflaube, unter ber Belaubten Siebe."

6. .S)äl)nd)en ,
bu mein liebe? pcibncbeit, marum häbteft bu fo friibe?

mollte nod) ber Siebe pflegen, mollte meine (Sattin fiiffen.

7. ©länge nur mein SBrautfranä, glänje burdj neun liebte genfter=

ftbeiben. gabre mid) ju fremben SBölfern, giibre mich bureb neun ©ebiete.
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6r ftjjt auf beä 1 Herren Sattel,

gat be§ Werten Sporn unb Sßferb.
2

(10.)

3Keine§ Soljneä 2)ocfjter tooUf id)

@inem jungen gerat oertrauen;

2tn ba§ Sdfjitf banb id) mein Sc^iffcfjcn,

93anb mein Jütten an ben gaher.

(ll.)

Stuf ftieg icf) ben gügel, flaute

9!Jtid) untrer nach golbnen ÜJläbd^en.

Sdjaarenroeife tarnen -üJiäbdjen,

Rupften atte um ben gügel.

Sangen alle fd^öne Sieber,

.gatten 2lpfet6lütlj’ in gättben u. f.
3

1) a: Sifct auf feine?

2) a: 9. SDBer gibt wol)t bem Staben Soitig Wer bem Sned)t fein

ftinb jur (£f;e? 36 o Stabe, SJtooS im Sumpfe ! Stimm, (Slenber,

eine SJtagb bir.

3) a: Suftig, auf if)v Keinen Söget, eine l'ercge tritt icb fangen,

goljfpedjt mit bem bunten Steibe, fottt bie Srant jur $o<hjeit führen,

gafe mit ben teifen güfien, fottt boran bem Srautpaav taufen. tßfingfleu=

böget grüner Sleibung, fottt bie ®äft' jur godjjeit bitten. Stadjtigatt

mit bieten Stimmen, fottt bie (Säfte fein bergnügen. (Sid)t)om mit bem

traufen SchWanje, fottt bie £ifd)e fauber fegen. Stfter mit bem breiten

©ürtel, fottt bie Steller ab uns nehmen. Stabe mit bem langen Schnabel,

fottt bie Speifen fein jertegen. Sräpe mit ben frummen Schultern,

fottt jur Suche SBaffer tragen. ®är mit beinen breiten Stapen, fottt

baS £otj jur Suche fpatten. Schwalbe mit bem fchwarjen fpamifch,

fottt baS Süchcnjeug uns Wafchen. Stachftetj ,
eine artge Sirne, fott

112
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Slingenb war mein fßferb gejäumet,

Älingenb mit bet §arfenfaite,

Stit if)m ritt idj in bie grernbe,
1

fEönete,

£üpfete,
2

gn bet grernbe faf) id; Stäbdjen, 3

©d)ön roie SSlumen, ftifcf; roie 3tofen,

Jüngling, bet bu einfarn lebeft,

tpaft nur Seib unb fßtage;

Jüngling nimm bir eine greunbin,

©o fjaft Sebenäfreube. 4

113 8.

grüfjtingglieb.

Settifcb-

Somm, o fomme 9tac|tigatldjett!

$omm mit beinern roarnten ©ommer;

Steine lieben jungen Srüber

2Süften fonft bie ©aatjeit ni$t.

jum ®anj bie ®äft’ aufnebmen. Äucfucf mit ber ^otben Stimme, fott

bie ^pfeife jiertid) Hafen. gucfi« mit feinem frönen fi'leibe, fott ber

SBraut jitr Seite fifsen. Sttfo toar ber Sercbe fpodjjeit.

12. SanbSmann, wo ift beine 9tebe bie bu bor bem Sabre fpracbefl 2

SBBoEteft mich ju beitter ®attin Wottteft gotbneit fKing mir taufen.

§aft mich ni<bt ju beiner ®attiu ba f( mir nicht beu 8ting getaufet.

Sanb8marot, ba8 war Scbelmenrebe.

a: Sieb be8 greier8. 1) idj bin nach ^reujjen 2) fpielete

3) Schöne üftäbcben finb in tpreufjen

4) So baft greub unb Sonne.

Sieb ber gr ei er in (ogt. oben S. 91.) Sdjweftercben, 3ung=

fernen, Sebt bie junge greier. gotget mir Site hier @b fw

Werben tbeuer. ®enn e8 tomntt bie geit heran ©taubet meiner Sage

®a ibr üKSbcben att in Raufen Serbet mit einanber taufen Stad; bem

fjwcbjeittage.
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£ieBe§ SKütterdfjen, bte SBiene

Sie fo »ielcn fponig tjat;

Sitten giebet fie nicfjt §onig,

2)odj bet Sommer 1 aßen 33rot.

SSäter, Säter bahnen 2 2Bege,

Jtinber, Äinber folgen nadjj;

©ebe ©ott, bafj unfre Äinber

: Unfern SSegen folgen nad).

Jütten mit bem roeiffen fjuffe,

Scfjcuft bu birf; Ijinburdf) ju traben? 3

Sofin, bu nrnft burdj atteg roanbern,

,§etmjul)o[en beine S3raut.

©eftern nictjt, eg roar fdfjon lange,

$a bie Sonne Sraut nod; roar;

©eftern nicfit, eg roar fcfjon lange,

3ll§ 4 ber erfte Sommer roarb.

9. H4
©lifabetljg Trauer im ©efängnifj.

Cättglif c^.

üffioKt iljr f)ören roie ©life*)

Älagenb im ©efangnifj fang,

Sllg ber Sdjroefter ftolje ©röffe

Sie ju Bittern Unreinen jroang.

Spielenb fdjerjten muntre SJiäbdjen

9iingg um iljreS Serferä SBadfjt;

Slcij roie fonnt fie je|t beneiben,

2ßa§ ber ©roffe fonft »ertast.

*) ®ie nachmalige SBnigintSIifabetb im (Scfäitgntj) ju SSSoobftod 1554.

a: 1) gibet boch nicht alten .f>ottig, aber Sommer 2) machen

3) fdheuft fcicf> burdf ben Sott) 3U traben 4) ba
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„Sn ber Stulje ftfyal gebofjren,

2Ber oerliejfe je bas SCjjal?

Srängte ft cf) nadj ft'ron’ unb fßurpur,

Sn beS §ofeS golbneit ©aal?

Sern uon Soweit, roie non Sdjäfjen,

©titter Sieb unb greunbfdjaft fjofb —
2tdj, roaS fann roie Sieb’ ergäben,

©ie, bie meljr ergäbt als ©ofb.

Sinne Schäfer, if)r beneibet

Dft, fo oft ber ©roffen ©fücf,

SBeil fie ©olb, ftatt iäBoEe, fleibet,

©oft, beS |)crjenS böfer ©trief;

Siebe, roie bie golbne ©onne,

SBärntt unb ftrafet euefj fo gern,

Mafjlt euef) an ber 23ruft ein Sfütncfjen

Ueber DrbenSbanb unb ©tem.

Sief)
, roie bort baS 'JJiäbcfjen fingenb

Sf)te beerbe treibt jur 3lufj

:

©djlüffelbfütncfjen neuentfpringenb

©rüffen fie unb fjordjen ju.

SSJeldfje Königin ber (Srbe

Slicfte je unb fang fo frof)?

Sief) belaben mit Suroelen

©erlägt unb fingt fein £erge fo.

2Bär’ id; audj mit euef) gebühren,

Slucf) ein ÜJtäbdjen in bem 23jal,

Dfjnc Seffefn, ofjne Üerfer

§üpft’ idj in ber Sreifjeit ©aal.

klimmte über fjelä unb |>ügel,

©änge Siebe, Suft unb ©cfjerj:

'Meine Äron’ ein SBiefenbfümcfjen,

Unb mein Sieicf) beS ©cfjäfetS ^erj."
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10. 116

Sieb ait bi e ©efunbfjeit.

Snglifc^.

©efunbljeit, fMmmelSfinb

!

®er beften ©aben Quelle bu,

2lu§ ber un§ Segen, Suft unb 9iulj

Sn fiiffen Strömen rinnt.

SSomit ersürnt’ idj bid)?

®afj bu bie fteine £mtte fließt,

2Bo 9tlle§ bid) fo gern geniefit

Unb atljmet banfbarlid).

Seit bu t>on mir entfloljn,

Sft Seben unb Vergnügen Ijin,

Unb feine ißflanje miß tnir blüljn

Unb id) oerroelfe fdjon —
Sn befter SuQenb ©rün.

®u foUteft nod) mir greunbin fetjn,

3Rit SebenSfrüdjten 1 mid) erfreun

Unb meine 33lütl)en flieljn.

®u liebft ba§ freie Sanb, 117

Sdj fudje bid; burd) 2djal unb §öf)n

5Didj ju erahnten, bid) ju fef)n,

2Bof)in? roofjin? geroanbt.

Sd) taud)’ ins falte 3)teer

Unb trinfe Quellen, roo bein Silb

Sn jeber 2BcH’ unb 2Boge quillt,

Unb biirfie ledjjenber.

2ld), als idj bid) genoji,

9Bie mar mir jeber SOtorgen neu,

2ßie atljinct’ idj fo frifdj unb frei

Sn beiner ©üte SdjooS.

a: 1) Seben« grüßten
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2öo 6ift bu, feelge 3eit?

Sffiaä fattb idj benn auf aller 2Mt,

Saö mic^ um bid^ cntfrfjabct tjält,

D Sehend $röf)lidf)feit.

D fämft bu roieber mir,

Unb ferlüge roieber frifcfj mein §erj,

$d) ladjte ©lüde! unb 9tuljme§ Scfjerj

Unb biente, biente bir.

118 2tuf frühem Sljaualtar,

Söräd^t’ idj, mit emfig reiner Staub,

Sir täglid^ meinet §erjen§ fßfanb,

©ebet unb Siebe bar.

Unb g-leifj unb 3Räf}igIeit

Sollt’ Ijie unb ba am Slltar ftcljn,

Unb Unfdjulb mir jur Seite gejjn,

Sie frolje SebenSjeü.

Sa<3 nußbraune 3)iäbd)cn.

©djottif dj.

galfd) ober voaljr
,
man fagt e§ Har:

„2Ber traut auf SSeibertreu,

Ser trügt ftd) feljr, ber büjjt e§ fdjroer

ddiit mancher fpäten dteu.

"

1

So fprid^t bie 3ßelt, bodj, roennS gefüllt,

S>ört ein ©efdjidjtdjen an; 2

33ont dJläbdjen braun, bie oeft unb traun!

Siebt, roie man lieben !ann. 3

a: 1) Steil. Sa SBribertreu
, fo lang fie neu, roie glänjt fie toeft

unb roeifj. ®odj Jommt ihr Stegen unb geur entgegen, ba fcbmiljt fie

roeg roie ©8." 2) £>ört eine Sütci^re neu

3) roar ihrem Sieben treu.
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(Sä
1 {am gu üfjr, leif’ an bie Sljür,

QEjr Sieb 2 ju -SDiitternadjt,

5££>u, SRäbdjen, auf im fdjnetlen Sauf,

(Slj jernanb Ijier ermaßt.

©ie tljat ijjm auf in fdjneliem Sauf:

„3$ mufj ,
idj muf oon Ijier,

3um Sob nerbammt, uom SRidjteramt,

jMjrn Slbfdjieb idj non btt.
3

%ä) muf gar halb in roilben Sßalb;

©onft iftä um tttidj gefdjcljn."

„D nein, o nein! eä fann nidjt fetjn! —
3ludj idj tritt mit bir ge£)n."

„SBaä ift bet geit ©tütffeligfeit?

©ie roanbelt Sieb’ in diotfj."

„D Sieber nein! eä fann nidjt fetjn,

Unä fdjeibet nur ber Sob."

„®u fannft nidjt mit! $ör’ an, idj bitt’,

|>ör an unb laf; eä 4
fetjn.

2Baä ift ber 2Balb für 2tufent£>att

§ür bidj, bu Siebe mein!

,^n groft unb Sdjttec, in Surft unb 2öelj,

$n junger, fjurdjt unb ©djrnerg

;

•Kein, Siebe, nein! eä fann nidjt fetjn,

331eib’ Ijier unb füll bein -foerg.

"

„ Kein ,
Sieber, nein! gef) nidjt allein

!

5

3dj mufj ,
idj tnujj mit bir!

@ntfliel)eft bu, roo finb’ idj 3tulj? 6

2Baä bleibt für Seben mir?

a: 1) @r 2j Hopft an 3) bir." — „Stein, ©ott t'eloatjr ! bu

fpridft nicht toaljr, eä lamt, eä fann nidjt fetjn!" „3d fage bir, icty

Htufs »ott hier- ?e6 toofti, jöet'diebe mein. 4) mich

5) eä fann nic^t fetjn! 6j Sßaä fott idj hier? entfernt »on bir.



41 ? »

—

121 Sroft unb ©d&nee, in Surft unb 2Be£),

Sn junger, gurd&t unb Srf)mcrj;

9licf)tS tuidj an, gcljft bu voran

Unb ftiUft mein armes ^erj."

.«$, Siebe, nein! S$ tnufj
1

allein,

Sleib’ hier unb tröfte bicfj;

(Ss ftillt bie Seit ja
2

alles £eib,

©ie ftillt birS 3
fic^erlic^.

2BaS wirb bie ©tabt, bie 3ungen §at,

©o fctjarf wie ©piefj unb ©dfiwert;

Sür bittre ©djutadf bir rebcn nad),

ÜBenn fte bie ^ytudjt erfährt?"

„Stein, Sieber, nein! es fann nidjt fepn,

3Jtid) tröftet teine Seit;

©in jeber Sag, ber Jommen mag,

9Jladf)t neu mir 4
ojerjeletb.

2öaS gel|t bie ©tabt, bie Sangen fjat,

2BaS ifjre Sdjtnadj iuidj an?

Äomm, Siebfter, halb jum grünen 2Balb,

SEBenn er uns fiebern Jann."

„Ser grüne 2Balb ift wilb unb Jalt,

Unb broljct mit ©efaljr;

2Benn meine §anb ben Sogen fpannt,

©o jitterft bu fürwahr! 5

©rljafcfit man midjj, fo binbt man bid;,

©o leibeft bu mit mir;

©o folgt auf Stotl) ber bittre Sob,

Sleib liier
,

itif) ratlje bir."

a; 1) laß ntitb 2) Sie liebe Seit füllt 3) fte beilt bid>

4) bringt neue« 5) Sen fdjarfen Sogen angcjogcn irr’ idj ba
immerbar.

Berber« jäinmtl. Slüevte. XXV. 27
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„Stein, Sieber, nein! bie Sieb’ allein

SJtadfjt fidler in ©efaljr,

©ic giebt beni SBeib’ aud) SJtanneäleib

Unb SDtannegljetä fürroaljr.

SSenn beine fjanb ben Sogen fpannt,
1

Saufdfj’ idfj für bic^ unb midfj

;

Unb tro|e Stott) unb tro|e Sob,

Unb fidijre ntidf) unb bief)."

„Ser roilbe SBalb ift Stufentljalt

gür Stäuber unb fürs Sljier;

Äein Sad) unb gaef) als .fjimmelsbad),

2ltS Saub jur Scde bir.

Sein’ |jütt’ unb Staunt ift #51’ unb Saum,

Sein Sette falter ©djnec

;

Sein lüfiter 2Bcin muf? SBaffer fepn,

Sein Sabfal #ungerSroel).''

„Ser grüne SBalb ift Slufentfjalt

Ser $reifjeit mir unb bir.

golg’ id) bir nadj, rcaS braudjj idj Sad/?

3BaS bir jiemt, jiemet mir. 2

Sein’ l)arte #anb tljut Söibcrftanb,

Sem Stäuber unb beni SBitb’ 3

©djjaft ©peif’ unb Sranf unb Scbenälang

Sie Quelle füj? mir quillt."
4

„D nein! o nein, eS lann nicjjt fepn!

Sie feibne Sode l)ie

©ie mu| 5 Ijerab ! eS muf}
6 fjtnab

Sein Äleib bir bis jum $nie.

123

a: 1) Sen fdjarfen Sogen angejogen 2) bir unb mit. SJtit bir,

mit bir, giemt Sine« mir fo §au8, als Seit unb Bier.

3) erlegt ba8 toilbc Sb'« 4
) fäfi bie DueEe mir." 5) foE
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Äommft nimmer nidjt t>or§ 2tngefid)t

Ser ©djrocfter, SJtutter bcin;

Gin 22ctb ift batb fo ninrm als 1
fall;

Seb raotjt, e§ fann nidjt fetjn."

Seb, üJiutter, rootjt, idj mujj unb fofC

©etjn mit betit Sieben mein!

Sebt (Scjjroeftern atf im greubenfaal,

5$ gef)
2

nidjt tneljr hinein.

Sief), wie ba§ Sidjt bes 2Jlorgen3 bricht!

Stuf, Sieber, au§ ©efatjr!

22aS Wimmert Stteib unb 22eiberfreub,

22aS Wimmert rnidj mein §aar?

„22ofjtan, fo fei benn oeft unb treu,

Unb tjör’ ein anber 22ort.

Ser grüne 22alb ift Stufentfjalt

$ür meine Stute bort.

Sie Web’ id) fetjr unb Web fie mefjr

2U§ bid^
,

bie alt mir ift,

Unb roätjle
3 bort ben Stuljeort

Dfjn alten 22eibergroift.

"

„Safs immer [eijn bie S3ute bein

§m grünen 2Balbe bort;

$dj roitt wie bir, audj folgen iljr,
4

SßWß fjordjen ifjrent 2Bort,

Unb 5 Weben bütj unb üben ntidj,

(2ludj roärenS tjunbert nodj)

3n füffer tpfWdjt unb festen nidjt

Ser Siebe treuem Socfj."
6

„D Siebfte mein! fein gtitterfctjein,

Stein SBanbet ift in bir!

a: 1) batb ioarm unb audj 2) fdjait 3) $rum tuciljt’ id>

4) 34} tritt im Seben nicftt loiberftreben, 5) tritt

C) bent treuen Jiebebjodj.

27 *
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33on allen je, bie icf) erfef),

Sift bu bie Sreue mir.

©ei frei unb frof) ,
es ift nidjt fo,

gd) bin nidjt fortgebannt,

©ei ofjne §arm, icf) bin nidjt arm,

gef) bin ein ©raf im £ano."

,,©ei roas bu bift, bie mit bir ift,

gft immer Königin!

2Ba§ roanft fo oft unb unoerfjoft,

2ll§ falfdfier ÜDtänner ©inn?

$u roanleft nie! unb fpät unb früf>

äöill icf) bie Seine ferm

;

2llt ober neu, bin id; bir treu,

Sieb’ ewig bid) allein."

12 .

£ a n b li e b.

S^ottifcb-

©cbäferin. fUieine Sdjäfdjen, iDiorgcnä früf),

grüf) bis an ben Stbcnb,

Unter fölumen roeib’ icf) fie,

©org unb £eib begrabenb.

Sott unb f)ie

föfäcfen fie:

UeberaH, froher ©d)aU,

Unfdjulb überall!

D mie felig, frei unb frof)

£ebt man 1 auf bem £anbe fo.

@d)äfct\ Stuf bem gelbe Borgens früf),

grüf) bi§ an ben älbenb,

a: 1) fidj
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Sßkib’ icfj meines SaterS Sief),

6org unb £eib begrabenb:

3)ort unb fjie

Slöden fie,

127 Uebcraß, froher ©djaß,

sJtuf)C überall!

D roic ruljtg, frei unb froE)

Sebt man 1 auf bem Sanbe fo.

SBeibe. Morgens ,
ef) ber üag anbridjt,

2ßenn ber %f)au nocf) flimmert,

geljl’ id) ja mein Siebdjen nicljt,

2>aS roie Morgen flimmert.

Küffeft tnidj,

Küffe bidj,

Ueberaß, ftißeS l£f)al,

Siebe
2 überaß.

D roie felig, frei unb frol)

Sebt man auf bem Sanbe fo.

% o b t e n l i e b.

©rontänbifd). 3

2Bef)c mir, bafe id) beineit <5its anfeljen foß, ber nun leer

ift! $eine Mutter bemühet fid^ oergebenS, bir bie Kleiber ju

trodnen!

©iefie! meine greube ift ins fjiinjtre gegangen, unb in ben

Serg oerfrod)en.

Sljebem gieng id) beS 2tbenbS aus, unb freute midj: id)

ftredte meine älugcn aus, unb roartetc auf bein Kommen.

a: 1) firf> 2) Morgen 3) »gl. oben @. 93.



(Sielje bu f'amft ! bu famft muttjig attgerubert mit 5$unaen
unb SUtcn.

®u famft nie leer non ber See: bei« ßajacf mar ftets mit
©eefjunben ober Sögeln belabcn.

Seine «Kutter machte gcuer unb fodfite. Son bem ©elodjten,

ba§ bu erworben f>atteft, lieft beine «Kutter ben übrigen Seuten
oorlegen, unb id> naljtu mir aud; ein ©tücf.

Su fnljeft ber ©djaluppe rotten SBitnpel oon weiten, unb 129

rufteft: ba fomrnt Sarö (ber Kaufmann). 1

Su liefft an ben ©tranb unb (jieltft ba§ SSorbertfjeil ber

©djaluppe. 2

Senn bratfjteft bu beine ©eeljunbe Ijeroor, oon weldfjen beine

«Kutter ben ©petf abnajjm. 3 Unb bafür befamft bu fiembe unb
ißfeileifen.

Slber ba§ ift nun aus. SBenn icij an bidjj benfe, fo braufet
mein ©ingeweibe.

D bafj icfj weinen fönnte, wie iljr anbern, fo fönnte icfj bod)

meinen ©djmerj linbern.

9Ba§ foE id£j mir wünfdjen? Ser Sob ift mir nun felbft

anneljmlidj worben, aber wer foH mein äöeib unb meine übrigen
fleinen Umber oerforgen?

3cfj will nod) eine .Seitlang leben: aber meine grcube foE
fepn in ©ntljaltung beffen, wa§ ben «Kenfdfjen fonft lieb ift.

—

Sronj in Mg. §ift. ber Reifen ju SBaffer unb ju l'anbe XX, 127:
1) Sarg (fo ber bänif^e gaftor) 2) $ielteft ber ©cfialuppe

33orberftäoen. 3) afcflenjete.
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SDartJjula’^ ©tabeägefang.

2tud Dffian.

OJläbdjen oon $o(a, bu fd)Iäfft!

Um bidj fdjroeigen bie blauen Ströme Selma’3

!

1

Sie trauten um bidj, ben testen .Sroeig

33on S£f)rutil§ Stamm!

SBenn erftef)ft bu roieber in beiner Schöne?

©cpnfie ber -Bläbdjen in <2rin

!

®u fdjläfft im ©rabe langen S<J)Iaf,

SDein SJiorgenrotl) ift ferne!

gtimmer, o nimmer fommet mefjr bie Sonne,

«Bedenb an beine Siutjeftätte :
„roacf) auf!

2öad; auf SDartfjuta!

f5rüb)Iing ift brauffen,

SDie Süfte fäufeln!

Stuf grünen fpitgeln, f)otbfelige§ 3Jtäbdjen,

Sieben bie SSlumen! im £ain roadt fprieffenbeä £aub!"

2luf immer, auf immer! fo roeidjc benn, Sonne,

®em 9Mbdjen oon Stola! fte fc^täft!

9lic erfteEjt fie roieber in üjrer Sdjönc!

3lie fieljft bu fte lieblid) roanbeln mehr.
2

15.

giltanS ©tfdjeinung unb gingals Sdfitbflang.

2lu§ Dffian.

SSom See in Süfdjen be§ £ego

Steigen 3tebel, bie Seite blau, oon SMen hinauf:

2Benn gefdjloffen
3 bie 2Tt)ore ber 9lad)t finb,

Ueberm Slblerauge ber Sonne be§ §immet3. 4

@it6. Sucf) @. 104: 1) fort, an« ©etama’S

2) fftie fiebft bu il)t fjolbfeligeS SBanbetit mebv. «i : 3) Oeft^toffen

4) auf beut Slblerauge ber fmnmltfrf)en Sonne-
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bem

2Beit von Sara bem Strom

gieren SSotten, bunfel tief:

SlBie blaffer ©djilb jicf)t »oran 1 ben SÖMfen,
Unb fdfjiüimmt 2

beifeit ber SDlonb ber 9lad) t.

sJWit ifmen Ijafäen :J

bie SCobte ber Soweit,
©djnette ©eftalten in Glitte beg Sturms :

1

©ie f cf; lüpfen oon ^aud^e ju £audje

Stuf bem buntein 3Intlifc ber 9ta dfjt »oll Saut.

Stuf Süftdjjen fdfjleidfjenb jum ©rabe ber gbeln,

Sii^n fie jufammen 9icbcl ft
beg £immct8,

^ur grauen « ÜBoljnung bem ©eifte beg lobten,

öiä fteigt »on Saiten ba§ Seinen bes Sobtengefangg.

* * * 132

Äam Sd;all »on ber 2Büften am Saum 7 —
Sonar

, ber Mönig fyeran
8 —

3ie^t fd^netl fcfjon diebel grau, 9

Unb g-iHan am Subar blau. 10

traurig fajj er im 11 ©ram,

©efrüinmt im 9tebelftral. 12

Salb rollt iljn ein Süftdfjen jufammen

;

Salb fommt fie roicber, 11
bie fdfjönc ©eftalt.

@r iftö ! mit langfam finfenbem 14 Slid,

9)tit roeljenber lft Sode »on Wedel im Sturm. 16

Suntel ift§!

SDa§ £eer noch fdfjlafenb in Sanbett ber Wadjt;

©rlofcfien 17
bie glammen auf Sönigg §ügel,

a, : 1) »oran jiebet 2) fdjtoimntenb 3) ftafcfienb 4) gginbS
5) fie Webet 6) graue 7) ber ebne be6 «amu«
8) ’8 ift Sonar ber Sönig, er ifts 9) er 3 iet;t fänelt ftfon Webet

10) Subar Strom 11) in 12) gebeugt im ®untel an
13) tbn bas Siiftcf'en

; jefct ift fie ioieter 14) tangfam nieberbeugen*
15) mit ioeitgebreiteter 16) be8 Seut 17) »ertönen
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Ser einfam liegt auf feinem Sdjilb’

:

1

§albgefd)Ioffen bie Stugen in Sfjaten,

Sam gitlanS Stimme gunt OEjr itjm :
2

„Unb fcfjläft ber ©atte oon Slatljo? 3

Unb n>of)nt ber Sater beö 4 lobten in 9tulj?

Unb icE; oergeffen in 5 Ratten ber SBoIfen

Sin einfam in Sanben ber diadjt.

"

2Barum fommft in -Witte ber träume bu mir? 6

Sprad) gingal unb fjob fidj fdjneK,

Sann td) bid) oergeffen, mein Sofjtt?

Seinen ©ang oon gcucr auf dictijtanä gelbe! 7

9tid;t alfo lommen auf Sünigs Seele

Sie Saaten 8 ber Wädjtgen im ©tale be§ Strafe.

Sie [feinen iljttt nidjt, roic ein Slifjftral,

Ser fdjroimmet in diadjt bem 9
gufstritt Ijintoeg.

gdj benf im ©d;laf beä lieBIictjen giUatt, 10

Senn fjebt in ber Seele fidj Horn. 11 —

"

©rif ber Sönig jutn Speer, 12

©djlug gunt ©djitbe tönenben Schall,

3um Sdjilbe Ijangenb im Sunfcl Ijodj,

Serfünbung ber ©dfiladjt ber SBunben — —

Sluf jeglidjer ©eite beä SergO

2luf ÜBinben flogen bie Sobten Ijinmeg,

a, : 1) tiegenb etnfam auf bem ©djilb 2) ju böten

,3) Unb fdjtafenb ift ber (Satte ber Slatfjo 4) ber

5) Unb tootjn’ id) oergeffen in ben

6) SBarunt bift bu in äJtitte ber Staunte fetbft

7) auf 3tetf)(an bem iptap

8) 9Ji<bt atfo, auf SönigeS (Seift Jommen bie Strafen

9) ber 9tad)t, ber fdjtoitnmet bem 9t: beit

ai : 10) 3di bente beS netten gitlatt im ©cbtuimner

11) im .fpevgett erbebt fid) ber Born. 12) junt ©peere be8 ©treidg
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25urdj§ ®fjal ber uielen Ärümmen

EBeirten bie Stimmen ber ®iefe.
1

©djlug an ba§ ©djilb, nodj einmal, 2

Slitfftanb Ärieg in ben träumen be§ $eer§:

2BeiteS ©treitgetümmel, e§ gtütjt 134

3m ©djlaf auf itjren ©eel.en, ben (Sbetn.

Slaufdjilbige Krieger 3
fteigen §ur ©dfjladjt,

®a§ $eer ift fticljenb ,
unb jjatie Xljaten

©tefjn oor ifynen l)al6t>etborgen
4 im ©djitnmer be§ Stahls.

31IS auffticg no dj einmal 5 ber ©djaH;

®a ftiirgtc tum Reifen baö ®Ijier. 6

ÜJlan I)ört ba§ Äräd^en ber Sögel ber Sßüfte,

2luf feinem Süftdjen ein 3ebe§,
7

§alb erhoben 2llbionS ©tatnm be§ £>ügel§ 8

©rif jeber Ijinauf, jeber junt glimmenben

9

©peer:

216er ©d;roeigen feljrte jurüd jurn jjeere,

©ie fannten Sltomns Stfjilb,
10

®er ©djlaf fam auf bie
11 älugen ber 2)iänner.

Sag 12 Sunfel ift fdper im 2djal. 13

*
* *

$ein ©djlaf in beinern ®unfel ift auf bir,

Slauaugigte 14 ®odjter ßonmord, beS £ügel§.

©g E)ört ©ulmaHa ben ©cfjlag,

Stuf ftanb fie in 3)iitte ber 5Jiadjt,
1

5

3*)v ©cfjritt jum Könige 2ltf)a’s be§ ©djroertä, 135

: 1) Slädje — — 2) ©<blug ben ©djilb an ba8 jlneite mal

3) 33(augefd)ilbete 4) Sa8 §eer fdjon flie^enb : Saaten hart balb=

verborgen 5) jum brüten 6) bon Reifen jtflrjte ba? S&ier.

7) ein jeber — 8) auf bem §ügel

9)

a, u. a2 : glintmemben

10) a,: fie fannten ba§ ©djilb SOtorbbainS ber Sache

11) a, : Sam ©cblaf über 12) a*: burdbftridjen

13) aj : Sft Sunfel ferner int ST^al. 14) a, u. a2 : blauäugige

Ui : 15) Stadjt, bem ®nnlel.
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136

„Kann ipn erfcpeden bte ftarfc Seele?“ 1

Sie ftanb in Zweifel,
2 baä Stuge gebeugt.

®er Fimmel im SSranbe ber Sterne.

Sie Ijört ben tönenben Sdjilb,

Sic gep, fie fiep, fie ftutjet

,

3 ein Satnrn,

@rpbt bie Stimme; bie fintt hinunter 4

Sie faf) ipt im gliinjenben Staf)l,

®er flimmert jum Sranbc ber Sterne — —
Sie faf) ii)n in buntler Sode,

®ie ftieg im 5 $audfje bes Rimmels

Sie manbte ben Stritt in gurdjt

:

„ (irtoadjte
6 ber König (Srins ber 2Beßen

!

®u bift iE)iit niefjt im bräunte be§ Sd;IafS, 7

$u 9Jiäbdjen QniSoina bes SdjroertS.“

9lod) Ejärter
8 tönte ber Scfjaß;

Sie ftarrt; ip findet ber $e(m. 9

6§ 10
fraßet ber fyelfen be§ Stroms,

üßadjpßeiS im Traume 11 ber 9la<p;

Katptor prctS 12 unter bem 33aum,

(Sr fiep bas SDtäbcpn ber Siebe,
13

Sfuf SubprS .Reifen beä SJergs,

SRotpS Stcrnlidjt 1

4

flimmert pnbuvdj 1

5

fDajnrifdjen ber Sdpeitenben fliegenbent fjaar.
16

1) ai : Sann Sdjtccfen erfipittern feine ©eete ftavl a2 : „Sann

erfepeden feine Seele fo ftar!?" a, : 2) ftanb wie fdjwer,

3) ttii ©ie gep, ftefyt fcf)wer, Wie

4) aber fte faßt herunter 5) bie aufftieg junt

6) bie ©dptte, bor gurdjt erwachte

7) Su bift nicht ein 2fraum beb @d)tummerö ibnt

8) febwerer 9) a2 : $etm binab. at : eb faßt ber förfnt bin=

unter. ai: 10) Baut 11) ein @<baß im 2raum

12) a2 : @8 bört e8 Satbntor ai : ’« b3rt Satbtnor

13) at : greube 14) aj u. a2 : Siotber ©tern a, : 15) binab

16) äWifeben ber ©ipeitenben febwerer Bode.
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2Ber fotmnt ju $atfjmor buvcfj bic Siadjt? 1

5« bunflet 3eit ber träume ju iljm? 2

(Sin 33ote com Äricg’ im fdjitnmernben ©tat? 3

2Ber Bift bu, ©o£>n bet 9iac^t? 4

<5tef)ft ba not mir, ein crfdjeinenber Jfönig

?

5 —
Siuffen

6 ber lobten, ber gelben ber Soweit? 7 —
©timme 8 ber SEßolfe beg ©djauerg? —
SDie roarnenb tönt cor ©ring gaff. 9

„$ein -Dtamt
,
fein üßanbrer ber dtadffjeit 10 bin icjj,

9M)t ©timme non ffßolfen ber Kiefe,
11

316er äßarnung bin idj oor ©ring gaff. 12

§örft 13 bu bag ©Raffen beg ©djttbeg?

ftein lobtet iftg, o ftönig ton Slt^a ber Söeffen,

®er roecft
14 ben ©djaff ber fftadjt

!

"

„SDiag roedfen ber Ärieger ben ©d^aff

!

15

#arfengetön ift Äattjmor bie ©timme! 16

30tein Beben iftg, o ©ofm beg bunfeln 17 §immefg,

Sft Svanb auf meine ©eete, nidjt Trauer mir. 18

fDfufif ben 19
fDiiinncrn im ©täte beg ©dfintmerg

1) a2 : iffier lommt ba nädtttd) 311 .Satbmor a, : SBer fommt butcb

bie 9?acbt bin ju Satbmor 2) a, : in ber bunften Seit ber Kräunte ibm?
a, : 3) 3ft Wofmenb bie 28iffenfc&aft toont Stieg ixt gtänjenber Stiftung

4) ©olm ber Sßotmung beb §immel8

5) ©tebft bu ba lwr mir, ein gtänjenber (Weißer, bünner) .Sättig

6) ein Stuffen 7) bie feiten ber Borwett

8) eine Stimme

9) ju warnen mich Bor (SrinS ©cfabr bie tennet ©rin ber ©lode alt.

10)

ber ©(Ratten 11) be« Kun!eI8

12) für ’m ffatte ©rin« 13) SBie börft 14) jiebt

15) SRag Rebelt ber Stieger bie ©timme

16) oort Warfen ift .Satbmor ber ©cfjaK

17) iftg, ©ofjit ber SBobuung beb

18) a, : SBranb über meine ©eete obn Krauet a,

:

ift Brattb auf

meine ©eet’ niefjt Krauet 19) a, : Stuft! ift« beit taugen

137



3u ÜRadjt
1 auf £ügeln fern.

2

Sie brennen an benn ifjre Seelen 3 beS Strafe,

Sa« ©efdf)tcdjt ber $ärtc beS äBiltenS.

Sie roof)nen in gurdfjt,

§tn Sfjal bcs fiüftdjcns ber Suft,

2ßo fjkbelfäume bcs SöergeS fid) f>eben 4

33om blauljinroHcnben Strom u. f.
5

16.

©rinnerung be§ ©efangesi ber Sorjeit.

3lu« Dffian.

3tüf)r Saite, bu Sofjn SllptnS beS ©efang«,

SBoIjnt Sroft in beiner .fjarfe ber Süfte?
6

©eufj über Dffian, ben traurigen, fie,

Sem -Jtebel einffüHen bie Seele.

3 cf) f)ör bid) 23atb’ in meiner Stacht,

§alt an bie Saite, bie jitternbe
7

Ser 2Bef)tnutfj greube gebühret Dffian,

^n feinen braunen gafjren.

©rünbom, auf bein Jpügel ber ©eiftcr,

SBebenb bas foaupt in Stimmen ber fKadjt,

%d) fpüre ja beinen Saut nicf)t,

©eiftergeroanb nid;t raufdjenb im Saube bir.

1) St: Stacfjt« ai: 2) auf bem §iigel bon fern

3) SSJte an fte brennen bie Seele

4) fid) beben be« Serge«

5) Strom. Sticht feige, bu §aupt ber SDtänner be« Strafe

»on Sitter« mar mein @cfcf)lecf)t. Sie toofmtcn bie SBobuung bc« Saute«,

a: 6) „ber Süfte" toieber getilgt. 7) bie bebt fo $olb



Dft finb bie dritte bet
- lobten,

Stuf Süftdjjen im freifenben ©turnt,

äßenn fcijroimmt uon Dften ber SDionb,

©in btaffer ©dfjitb, jieljenb ben §immel fjinburefj.

UKin unb Garrii unb 9taono,

Vergangne ©tintmen ber Sage oor SltterS,

fjört’ idt) Gud) im SDunfet uon ©ettna;

©§ erhübe bie ©eete be§ Siebs.

9tid£)t Ijör’ icf) euefj, ©öfjne be§ ©efangS,

Sn roelcfjer Sßofjnung ber 2B olfen ift eure 9(ui) ?

Siüfjrt itjr bie ,§arfc, bie büftre,

©el)üEt in SJiorgengrau, 1

2ßo auffteigt tönenb bie ©onne,

Son SSetten, bie Häupter blau?

17.

©liicf unb Unglücf.

©panifdf-

D tuie traurig fingt Sttcino,

2tmpt)ion ber ©uabiana, 2

©ingt bas furje ©liicf bcS Sehens,

©ingt be§ SebenS langes Unglücf.

9Jtäd£)tig fdfjläget er bie ©aiten

Ser befeelten gotbnen Gitter,

®aß bie Serge mit itjnt ftagen

Unb bie aOBeBten mit if)iit meinen:

„ÄurjeS Seben! lange Hoffnung!

ÜJiidjjtig ©liicf unb baurenb Unglücf!"

a: 1) in ÜUtorgenneM tief

2) @o f($on im SBvouitton fort. au8: Gr ber ©uabiana Drpf;eu§



„©lücf ift, fang er, jene Stutne

5Die bie Siorgenröttje medte:

2Idf, fie fintt im ©trat ber Sonne

Unb oerroelft am frühen 2tbcnb."

Unb bie Serge Hagen mieber

Unb bie Stellen mit itfm meinen:

„2ld), fie fintt im ©trat ber ©onne

Unb oerroettt am frühen Slbenb."

„Ungtüd ift bie mädftge CSidje,

®ie mit ilfrem Serge matjret,

$eit auf 3e'ien tämmt ba§ ©djicffat

$t)r bie ftarren grünen fjaate."

Unb bie Serge Hagen mieber,

Unb bie Stetten mit ifjtn meinen:

„3eit auf feiten lammt ba§ ©d)idfal

Sfjr bie ftarren grünen £aare."

„2öie ber .fmfdj, ben ißfeil im §erjen,

©o entflieget unfer Seben;

©ine ©djnede triebt bie Hoffnung

Sangfam tjinter feinem gtuge.

$urje§ Seben! lange Hoffnung!

Sidjtig ©tüd unb baurenb Ungtüd !"

Unb bie Serge Hagen mieber

Unb bie Stetten mit ijjnt meinen:

„$urje§ Seben! lange Hoffnung!

Sistig ©tüct unb baurenb Ungtücf!"
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18. 142

Ser flagenbe gifdjer.

©panifcb-

2tuf einem t)ot)en Reifen,

Ser Sro£ ben toilben ®eßen

Saftetet Sag unb 9iäcf)te

Unb feine Seiten barbeut;

Sa fafi ein armer gifcfjer.

Sein 9tef} lag auf bcm Sanbe;

Ql)n Ejatte ©lücE unb greube

3Jlit feiner 33raut oertaffen —
D toie er traurig Itagte!

Safj unter if)tn bie SöeCCen

Unb tjinter iljm bie Reifen,

Unb ringsum it)n bie äiiinbc

2>n feine Sieber ädfjten :
1

„32ie lange, füffe geinbin,

2Bie lange roillt bu fließen?

2öiUt härter, als ber fjclg fepn,

Unb leidster ats bie 2Binbe! —

"

D roie er traurig ftagte!

„(Sin Safjr ifto , Unbanfbare, 143

Seit bu bieg Ufer ftotjeft,

Sag, feit bu flotjeft, toitb ift,

Unb ftürmt toie meine Seele:

'Dlein 9te£ entfintt ben fjänben,

SBie mir bag Seben [jinfintt,

1) 3t: ädfjen.
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Sötein §erj jerbricfjt am Reifen,

2Bie btefe 2Sette fpaltet."

D roie et traurig flagte!

„35er über Sanb unb 2Bogen

35ert fcfjneKften Staub ereilet,

Unb jeben glüdjtling £ja(c^et,

D Siebe, leister Sßoget,

3öa§ Reifen bir bie glügel?

2BaS Reifen bir bie Pfeile?

fflenn bie bir immer fließet,

Sie mir mein SlUeö raubet!"

D roie er traurig flagte!

Saft unter iljm bie SBellen

Unb fjinter iEjm bie Reifen,

Unb ringsum il)n bie SBinbe

3n feine Sieber ächten.

144 19 .

Ser futje grütjling.

©pantfdf.

grüfging roäffrt nicfjt immer, SJiäbcljen,

grüfjling roäljrt nid)t immer.

Safjt eudj nirfft bie Seit betrügen,

Safjt cud) nidfjt bie $ugenb tauften,

3eit unb Sugenb flechten Äränje

2lu§ gar jarten Slumen.

fffrülfling roäfjrt nidjt immer, SJläbrfjen,

grtüljling roäljrt nicht immer.

Seicht entfliegen unfre 3ahTC/

perber« fämmtl. SBetfc. XXV. 28
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Unb mit räuberifdfjem fjflügel

kommen, unfer fDtat $u ftören,

Sie, §arppen, reicher.

grüfjling roäfjrt nidjt immer, fötäbdjen,

Srüljling n>äl)rt nid)t immer.

SBenn iljr glaubt, bajj SebenSglode

©udfj ben füiorgen nodf) »erfünbet,

Sft es fdjon bie Slbenbglocfe,

®ie bie Sreub’ 1
euc|> enbet.

grüfyling rcäljrt nidf)t immer, fötäbdfjen,

grüljlittg roäf)rt nidE»t immer.

Sreut eudfj, roeil üjr freun eudfj fönnet,

Siebet, weil man eudfj nodj liebet,
2

61) bas 'itlter eure golbnetx

§aare fdfjneH oerfilbert.

®ie ©ilberquellc.

Snglifcb.

$aft, liebes SDtäbdfjcn
, frifd^ unb jung,

2)u jenen SJiann gefeljn,

Sn Ijeiffem ®urft nad) Sabetrunf

Sur füllen Quelle geljn?

Soll ©efjnfucfjt bog er ifjr fein Änie,

Unb ©öttin, ©öttin nannt’ er fie.

Unb als fie feinen 3)urft gefüllt

2Jlit iljrem füffen f£ranf;

a: 1) ben ©teg 2) toeil i^r tonnet lieben
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Unb neubelebt unb Ärafterfüllt

(Sr il)r gu griffen fanf;

®a fd^Iief er ein unb ol)ne ®an!

®rug if)n hinweg ein lofer ©ang. 1

D SJtäbdjen, toie bie Duette rein,

Unfd&ulbig, frifd; unb fd)ön,

3tcb lajj e§ niefit bein ©d^icffat fetjn,

Safj nie birS atfo geijn,

$afj wenn bu anbcre crfreuft,

®u felbft bir ®l;rcmenquette feift.

greifieit in bet Siebe.

®eutfdj.*)

2ßa§ groingt micf) auf ber 2Belt rnidj alfo l)ingugeben?

SftS rooijl ber Siebe roertt;
,
gefangen müffen leben?

(Sin Sßogel roiinfdjet if)m in freier Suft gu feqn,

Unb fperret man üjn gleich in ©olb unb ©über ein.

gefct lieb’ id) maä idj will, fcid roitt id; was id; liebe,

Unb roeife, baf? nichts entgeht, toa§ id) gur £eit uerfdjicbc.

2luS Sage mad) idj Sladjt, unb aus ber Sladjt ben Sag,

Unb prange, baff id) felbft mein §crr unb Änedjt fepn mag.

SBeg, roeg bu ®icnftbarleit, bei ber nidjtS ift gu finben,

3Uä ©ut ba Mangel ift, als 2BaS, baS halb lann fdjroinben,

148 2U§ §afj, mit ©unft oermengt, als Suft, bie Unluft bringt,

2lls 2lrbeit bei ber Siulj, als greüjeü bie mid) groingt.

*) @in Stiict öon Dpifc, fo ni<$t in ber Sammlung feiner ®cbidfte

befinblidf.

a: 1) ging er, wobin ifm trug fein ®ang.
28 *
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Sod;, SenuS, berat £ob id; oftmals auSgebreitct,

3f* «« Stamm allein an SßalbeSftatt bereitet;

So füge mir fjinfort Sinn, 2Biß unb äugen bei,

Stecht ju erfefjn ben Saum, ber meiner roürbig fei.

$ a b e 1 1 i e b.

©eutfcb- 1

©inmal in einem tiefen Sljal

Ser Äufuf unb bie 9Iad)tigal

©ine SBett’ träten anfdjlagen,

3u fingen um baS SReifterftüd:

SBers getoönn’ aus tunft ober aus ©lüd;

Sani foßt’ er baoon tragen.

Ser Äufuf fpradj : „fo birS gefaßt,

fpab ber ©ad; einen Stifter ermaßt.

"

Unb tlfät ben ©fei nennen.

„Senn weit ber t;at jtoei Dljren grofj.

So bann er Ijören befto bafj

Unb toaS rccf)t ift, erlernten!"

äts ifjm bie Sad) nun niarb crjäljlt,

Unb er ju rieten tjat ©eroalt,

Sdjuf er: fie fottcn fingen!

Sie -Jtadjtigal fang lieblich auS:

Ser ©fei fprad^
: „bu madjft mirS IrauS

;

$dj tannS in Äopf nid)t bringen."

Ser $ufuf fing aud) an unb fang,

2Bie er benn pflegt ju fingen:

1) ®g(. oben @. 125.
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Kufu!, Stutut ! ladjjt fein barein,

Sag gefiel bcm @fel im ©inne fein,

(Sr fpradj :
„in aHen Stedten

SBiH idj ein Urttjeit fpredjen.

§aft rootjl gefangen, 9ladjtigaÜ

Stber Kutut fingt gut ßljorat,

Unb £)ält ben Sadt fein innen.

Sa§ fprecE) id£) nad) meinem t)o£)en SSerftanb,

Unb ob es gölt ein ganjeö Sanb,

©o lafj idjS bid) geroinnen.“

23.

9tö3cf)en auf ber £eibe.

©eutftb- 1

(Sä fa£)
2 ein Knab ein 9tö§£ein fteljn,

3tög£ein auf ber §aiben:

©at), cä mar fo frifdf) unb fdjön,

Unb blieb fteljn eä anjufeijn,

Unb ftanb in füffen gruben:

9tög£ein, diöölein, 9tös£cin rotlj,

9töS£ein auf ber Laiben!

Ser Knabe 3
fpradj: id) breche bid),

JtöStein auf ber §aiben!

9tö§£ein fprad; : id) ftec^e bid),

Safj bu ewig benfft an mid),

Safj id)§ nid^t roill
4 leiben.

9tög£ein, SRöälein
,

JRöSlein rotlj,

SRöglein auf ber #aiben.

1) SBcjt. SBon beutfdjer Strt unb thmft @. 57. a: 2) ©ab
3) Snabe 4) $emt idj toitts nicht



Sod) ber roilbe $nabe brad)

®a§ iffösfein 1

auf ber Laiben;

Siöätetn teerte ftd^ unb ftadj,

2fber er oergafs barnad;

Seim ©eitufj bas Selben.

Siöäiein, 3iös(ein, SHöäfcin rotf],

fRöälein auf ber Laiben. 2

1) a: 8fö8tein

2) 3m ©iI6. S3ucf) ©. 86 finbet ftd) folgenbeg ©eitenftücf, fpätefleng
em Satire 1771:

'

Sie SIüHie.

(Sin Ätttbeilicb.

®« f°b «in Snab’ ein Änöfpgen ftetjn

auf feinem liebften Saume,
ba§ Änöfbgen mar 1

fo frifd^ unb fdjön
unb blieb fte^n eb anjufebn

unb ftanb in fflffem Staunte.

«nöfpgen, Änöfpgen ftifd) unb frfiön

tnöfpgen auf bem Saume.

Set «nabe 2
fptaef) : icf; brerfje bid;

bu Snöfpgen füffer Siifte.

Sag Änöfpgen s bat: berfrfjone mich
benn fenft halb 4

bertoelfe id>

unb geb bir nimmer grüßte.

Änabe, tnabe, lag eg ftefm

bag Ättöfpgen 5
füffer Süfte.

Sebocb« ber milbe «nabe bracb

bie Stütze ’ bon bem Saume.
Sag Stützen (larb fo fältelt barnaefj.

4). torv. 1) (Sr fab es war 2) Jtnaie
4) beim a<S> fonft 5) föoite mit»,

7) ba« »liitbtbeu

3) Slttöf|!(jeit

Äiicfbgen 6) 2)0$
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Ser einzige Siebreig-

©eutfch. 1

Sie ©djönfjeit nidjt, o SRäbcfjcn
,

nidfjt

Sie ©djönfjeit uns heglücft!

Sie ©onn’, ein ©ngefSangeficfjt,

üütacfjt bfinb, roer in fie Midi.

Sein un§ nicfjt, o Sftäbdjen, nicfjt

Sein fßug uns felig macfjt

;

Ser $fau gar bunte färben bricht,

^n bummer leerer fßradjt.

Slber ade 1 $nicht gebrach

ihm auf feinem'
2 Saume,

traurig, traurig fudjt' er nach

unb fanb 3 nichts auf bem Saume.

Sridj nicht o 4 Änabe nicfjt ju früh

bie fpoffnmtg füffer Stütfje.

®enn 6atb ach halb 5 »erwelfet fie

unb benn ftehft bu nirgenbS nie

bie gnuht bon beiner Sliithe.“

‘Xraurig, traurig fudjft bu fie

ju fpät , fo gntcht als Stütze.

1
)

ältere fReinfchrift (ohne Üßerfchrift).

®ie Schönheit nicht, o artabcßen
,
nicht

bie Schönheit uns entjiicft.

®ie Sonn’, ein hilbfchön Slngefidjt

macht hlinb, toer in fte hlicft.

®ein 5ß u h uns nicht, o 3Jiäbchen
,

nicht

bein Su(5 uns felig macht

®er Sfau gar bunte garben bricht

unb niemanb hat fein Sicht.

torr. 1) SSHlt&c&en fiarb unb halb bantacfi fa& er ba& ihm

liebften 3) fanb 4) Sritb o 5) ®ar 511 halb

6) unb benn Cmfc bu, fiebft bu nie n>a« einft bir in ihr blühte.

2) auf bem
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3)eä äBifw’g SPfeil, ein fpiget ißfeil

£rift feiten tief
1 baä $erj,

(Sr fliegt
2

oorbci in fdjneßet (Sil

llnb läffet öfters 3 ©djmerj.

9iuv (Sine 9Jtarf>t
,

ber nichts entgeht,

Unb (Sine fenn’ tcf; nur:

D äliäbcljen
,
wenn fie bei bir ftetjt !

—
©ie Ijeijjt : Statur! Statur!

25.

ÜRorblanbg Äünfte.

Sänifcb-

Sluf Sobrefelb im 9iorben,

®a lag ber Kämpfer Drben.

®a mären Kämpfer in groffer ,$al)l,

^bnig Qngeborgä jroölf trüber aß.

SDer (Srfte lenft ben äBagen gut,

®er Zweite ftillt bie braufenbe glutf).

®er Sifc, er ift nicht Slmorg «Pfeil

menn traf ein SBifc bag §etj ?

@r fcblägt unb macht bich nimmer heit

ermiibet unb Wirb Scfmierj:

Sticht SBi£ unb «Puh unb Schönheit nicht

ich fenn’ ein anber ®rei

Bon §ulbgöttinnen=Slngefi<ht

Statur unb Sieb’ unb £reu.

Sft loanit bein Jperj unb treu bein Sinn
unb rein bein Slngeftcht;

toohin eg fchaut, fchautg Simmel hin

unb fchaut fich felber nicht

2) ftreicht 3) uub öf erg macht er
a: 1) Wobt
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Ser britte fufjr unter als ein gifcfj,

Sem eierten fc^tts nimmer auf feinem Sifdj.

Ser fünfte bie ©olbtjarf fd)tug fo fein,

Saft aße, bie gärten, tankten brein.

Ser fedjfte bas £om btieä alfo taut,

Saft aßen, bie f)orten, grauft unb graut.

Ser fiebenbe unter ber @rb tonnt’ get)n,

Ser ad^te tanjt’ auf Seßen fd;ön.

154 Ser neunte bie St)ier’ im Salbe banb,

Sen jcjjnten nimmer ber Sdjlaf bejroang.

Ser (Slfte ben Sinbrourm banb im ©ras,

3a tonnt nodj meljr als aße bas.

Ser zwölfte mar fo ein rneifer Samt,

@r rauft’ roas in ber gern begann.

34 fas’ es unb bettjeur’ eS fetjr,

3f)r§gleid)en ift nidjt auf (Srbcn meljr.

155 26 .

Ser 2Bafferntann.

©änifdj.

„D SJiutter
,

guten Statt) mir leiljt,

Sie foß idj betommen baS fdjöne SJtaib?"

Sie baut ßjm ein iß ferb oon Saffer ttar,

Unb 3aum unb Sattel oon Sanbe gar.

Sie tteibet it)n an jutn Stitter fein,

So ritt er Sarienfirdjt)of jjinein.

(Sr banb fein ißferb an bie Äirdjentjjür,

(Sr ging um bie Äird) breimal unb uier.
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Ser SQßaffermann in bie Jlird) ging ein,

©ie famen um 1
ifjn, grofj unb Kein.

Ser ißriefter eben ftanb norm 2lltar:

„2Bag fomrnt für ein blanfer SRitter bar?"

Sag fcljöne 2ftäbd)en ladjt in fidj: 156

„D mär ber blanfe SRitter für mtdE)
!

"

@r trat über ©inen ©tuljl unb jroei:

„D 50?äbcfjen gib mir 9Bort unb Sreu."

Gr trat über ©tüf)le brei unb oier:

„D fdjöneä 3Räbd^en gie^ mit mir."

Sag fdjöne 9Dtäbd)en bie §anb iljnt reicht

:

„§ier E)aft meine Sreu, id; folg bir leicfjt."

©ie gingen Ijinaug mit ^odfjjeitfdfiaar,

©ie tankten freubig unb ofjn ©efaljr.

©ie tanjten nieber bis an ben ©tranb,

©ie mären allein jefst
2 £anb in $anb.

„§alt, fd^öneS 9Jtäbdjen, ba§ 9tofj mir tjier

!

Sag nieblicfifte ©<f>iffc£)en bring id; bir."

Unb alg fie famen auf’n roeiffen ©anb,

Sa feljrten fiel) alle ©djiffe ju 2anb.

Unb alg fie famen auf ben ©unb, 157

Sag fdjöne ÜJtäbcfien fanf ju ©runb.

9lodj lange hörten am Sanbe fie,

2Bic bag fd£)öne 5DtäbdE)en im SSBaffer
3

fc^rie.

3<fj rat!) eucf), Jungfern ,
mag idfj fann:

©eljt rticfjt in San
,

3

mit bem -JBaffermann.

a: 1) aH' um 2) i^t 3) mie'8 fc^öne SD?äbd^en unten
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©rlfönigg £od)ter.

®anif dj.

£>err Dluf reitet fpüt unb roeit,

3u bieten auf feine tfjodjäeitleut’;

®a tanjen bie ©Ifen auf grünem Sanb’,

(SrlJönigS SEod^ter reidjt iljm bie §anb.

„SBilHommen, §err Dluf, mag eilft oon f)ier?

2^ritt fjer in ben Seiten unb tanj’ mit mir."

„3$ barf rtid^t tanjen, nidjt tanjen idj mag,

grüljmorgen ift mein #odjjeittag."

„#ör an, §err Dluf, tritt tanjen mit mir,

3roei gülbne Sporne fc^enf idE» bir.

(Sin $emb oon Seibe 1
fo roeifj unb fein,

Steine Stutter bleidjtä mit Stonbenfcfjein."

„^dj barf nidjt tanjen, nidjt tanken icfj mag,

grüljinorgen ift mein ^odfjjeittag.

"

159 „£ör an, §err Dluf, tritt tanjen mit mir,

(Sincn Raufen ©olbeä 2 fd^ent idj bir."

„(Sinen Raufen ©olbes 2 näljiu idj tooljl;

®odj tanjen idj nidjt barf nodj |oß."

„Unb mißt, §err Dluf, nid^t tanken mit mir;

Soß Seudj unb Äranlljeit folgen bir."

Sie tb)ät einen Schlag it>m auf fein £>erj,

Sodj nimmer füfjlt’ er foldjen St^merj.

Sie Ijob iljn bleidjenb auf fein Sfer^
„Seit Ijeim nun ju bein’tn gräulein roertl)."

a
; 1) ©eiben 2) (Sin £>«upt »on (Selbe
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Unb als et !anx oor #«ufeS Sl)ür,

Seine 9Jtutter jitternb 1
ftanb bafür. •

,,^ör an, mein Soljn, 2
fag an mir gleidfj,

2Bie ift bein’ garbc Wafe unb Weidj?"

„Unb fotit fie nidjt fetjn blafj unb Weid),

3dj traf in (Srtenfonigs 9teidj."

„§ör an, mein Soljn
, fo Heb 3 unb traut,

9öa§ foU idj nun fagen beiner Sraut?"

„Sagt iljr, id) fei im äßalb jur Stunb, 160
3u proben ba mein Sßferb unb $unb."

grüfimorgen unb als cS Sag faum mar,

Sa fam bie Öraut mit ber ^odjjeitfdjaar.

Sie fdjenften ÜJteet, fie fdjenften 3Üein,

„2Bo ift £err Dluf, ber Sräutgam mein?"

„£err Dluf, er ritt’ in 2öalb jur Stunb, «

(Sr probt attba fein ißferb unb §unb."

Sie Söraut Ijob auf ben Sdfarladj rotl),

Sa lag §err Dluf unb er mar tobt.'
1

28.

fftabo^lauiS.

(Sine -ötorladif dje ©efdjidjte.

$aum nodj, bafs am Fimmel SltorgenrötEje

Unb ber -Dtorgenftern am Fimmel glänjte.

Sang im Schlaf ju Sönig StaboSlauS

(Sine Sdjroalbe, alfo fang fie ju itjrn:

a: 1) bebenb 2) §ert Dluf, 3) $err Dluf, lieb

4) tobt, griiljmorgen unb als e$ Sag !aum War ®rei ?etd>en

lagen im §aufe bar, §err Dluf unb fein «rautlein rotf>, ©eine
SDtutter au<b, oor Srauer tobt.
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2luf, o Sönig, feinbtidf) mar bein Sdjidfal,

SDa bu Ijier bidj legeteft unb einfdjlicffi,

Unb bu fdjlummerft ruEjig big gum 1 SDtorgen?

Stbgefaßen finb con bir bie Sifa

Unb bie Vorbau unb bie 2 @bne Sotar,

33on Gettinenä Ufer
3 big ang 3Jieer t)in.

Saum oernommen Jjatte 9iaboglaug

5Diefe Stimme, als er feinen Sofftt rief:

Stuf, geliebter SoE)n, unb lafj ung beibe

Schneit con allen Seiten 4
fpeere fammten.

2tbgefaHen finb oon ung bie Sita

Unb bie Vorbau unb bie
2 Gbne Sotar

SSon Settineng Ufer 3 big ang 3Jiecr Ejin.

Saum oernommen fjattc (iiaglaug

Seineg Hafers Stimme unb er eilet.

Sammlet groffe $eere, jungeg 5
gujjoolf,

Unb SDaltnatieng 23liisfdjnelle Sieuter.

©bien 9latfj gab if)tn gule^t fein Haler: 6

„GiaslauS, nimm ben Sern beg §eereg

Unb giefy tapfer 7
roiber bie Kroaten.

Sft ber $immel unb bag ©lücf bir günftig,

$afi ber Hamtug Selimir erlieget;

trenne feine Stabte, feine glecfen

Unb uerfaufe nüfjt gefangne Sflaoen. —
,8äljme bu bie Sorbau unb bie Sifa,

®as ©eburtglanb beiner ebfen üJiutter;

5d) miß in bie weite Gbne Sotar,

a: 1) Unb bu fcbläfft fo ftdjei an bcn 2) Sorbau unb bie gauje

3) fern bon ber Settina 4) @otm fdjneU 3U fidf rief : ©eliebter

!

auf unb lafj ung aller ©eiten ber ung 5) ringgunt §cerc, fc^neüeg

6) Unb noch gab ibnt ebeln 9iatb ber ftöiüg

7) liebfter ©ebn, bu nimmjt ben Sern bom §eere
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Sßon GettinenS Ufer bis ans SJleer Ejin,

2BiH fie bänbigen, bodj nidjt ueröben." 1

2llfo gcljn bie Königlichen Krieger

SCuSeinanber, unb bie beiben $eere

gieren frölidj, fingen um bie 2Bette,

©djerjen, trinfen luftig auf ben ißferben.

Slidfjt gar lange unb bas fpeer beS S3annuS

©elimirS 2 mar, roie ber UBinb, jerftreuct

;

2lber ungebenf beS ÜiatcrS Siebe

SSrannte GiaslauS (Stabte nieber,

fpiünbert reiche ScE»töffer unb lief; graufam

©roj$ unb Klein ber ©pifse feines Segens,

IXnb oerfdjenfte bie gefangnen ©flauen

2ln fein KriegSffcer.

König SiaboSlauS

§atte halb unb mittig fid) bie Gbne

Kotar untermorfen; bod) o Ungtücf!

Slun empört fid; gegen il;n fein KriegSfjeer,

Saf; er il;nen nidfjt, roie GiaslauS,

Slucfj erlaubt, ju plünbcrn reiche ©dflöffer,

Kirnen unb Elitäre, baf; er ifjnen

Slid^t erlaubt, ju fd;anben KotarS Södjter,

Unb bie armen ©flauen ju uerfaufen.

SDßiitenb nahmen fie il;m nun bie Krone,

Stufen GiaslauS aus junt König.

Unb faum ift er König, als er eilig

Siefj uont Stufgang bis jum SUebergange

Unb uom Siiebergang jum Slufgang rufen: 3

a: 1) ©Kauen ben Sateinent. 3äbme bu bie Vorbau unb bie

Sita, beiner ebetn SKutter itu ©eburtStanb, icf) roiK gur Settina »iU

bie @6ne gum ©etjorfam bringen bod), roo möglich ,
nidjt mit ©djtuert

unb geuer. 2) ©efirnir

3) al« er fc^nelt uom Stufgang bis junt Dtiebergangc unb uom

diiebeegattg jum Stufgang täffet rufen:

163
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„5Ber mit meinen Stator bringt gefangen,

Ober feinen grauen Hopf mir bringet,

©oH ber jroeite fepn in meinem Sleidje."

164 SJtilutin, ein ©ftaoe, !aum nernommen

Siefe Siebe, nimmt 1
jroölf Krieger ju fidj,

©udjet ring§ untrer bie Gbne Notars

Honig SiabostauS, iljn gefangen

Ober feinen grauen Hopf ju bringen.

Slber eine gute geifengöttin

©o erfyub fie oon bem tjotjen ©ipfel

33ebi ifire Stimme: „SiaboSlaus!

UebkS ©c^icffat Ejat bidj £jcrgefüi)ret.

Siafie finb
3

groölf Hrieger, bid; ju fangen,

Biilutin, ber ©flaoe, ift ifjr güljrer.

Sitter SSater, aef» in übetn ©djidfafe

©tunbe fyaft bu beinen ©ofjn genüget,

Ser itad) beinern grauen Raupte trautet."

Unglücffelig fjöret StaboSlauS

©einer fyreunbin ©timme, fließet fdjnelt bie

SCBeüe ©bne, nimmt ben 2Beg jum SHeer i)in,

©id; ju retten unter blauen SÖetlcn.

Unb er ftiirjt ftd) in ben ©diooS ber SöcKcn,

£af<§et enbtid) einen falten Reifen,

Hlimmet auf, unb §immel! oijne ©raufen

2Ber Ijätt’ angefiört beS Sitten glüdie,

3>n bem SJteere, auf 3 bem falten Reifen:

165 „GiaStaus, ©oljn, o bu ©eliebter!

Sen fo lang’ id) mir erbat oom §imtnel;

Unb ba bic^ ber Fimmel mir gegeben,

©ud)ft bu graufam beineS SSaterS Seben.

a: 1) bat er e« unb nimmt 2) SRab bir ftttb 3) Sfteer ba auf
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D gef) oon mir, gelje ferne
1 mm mir!

®u mein Sofjn, mein einig einft ©eliebter

!

©ef), bajj bicf) baä tiefe SDteer oerfdjlinge,

2öie eS mid) im 9tu fjier roirb oerfdjlhtgen,

Son 3 bem falten Reifen. $infter »erbe

Heber bir bie Sonne unb ber §immel

Defne fid) im gorn mit 33li£ unb Somter,

Unb bie 6rbe fpeie aus im gerne

Sein ©ebein. Unb nie fott Soljn unb (Mel

3^ad) bir bleiben, nie baä ©lüd bir folgen,

giefjeft bu 3 jum Kriege. Seine ©attin

•Stüffe halb fidj ein in Srauer fleiben,

Unb bein 3Sater einfam nad) bir bleiben,

Sein Salmatien bir feinen rotljen

äBein, fein roeiffeS Slorn bir nimmer geben,

Sem ©ottlofen Soljn
,

ber feines alten

SaterS SftaboSlauS Sob begehret."

2tlS er nod) fo flagt, ber ^ammerooKe,

Unb mit Stjränen roufd) ben falten Reifen,
4

Sam ein Keines Sdfiff mit ofnen Segeln,

Sn if)tn ebele Sateiner. glefjenb

Söittet unb befdjraöret fie ber 2llte,

Sei bem Fimmel unb bei 9Konb unb Sonne,

Sfjn ins Schiff ju nehmen unb jum Ufer

SatiumS ju führen. Sie Sateiner

Ratten ebleS §erj in ifjretn Sufen,

(SbleS fjerj unb fürdjteten ben Fimmel,

•Jlafimen auf ben Jlönig in Kjr galjtjeug,

Sradjten ifjn ju iljrem Sanbe. Äönig

SltaboSlauS ging gen 9tom unb warb ba

a: 1) beineS alten SSaterS Men. D gel) bon mir, ferne

2) auf 3) wenn bu jieljft

4) Sitte unb mit 2^räncn nutfdj ben Seifen,

166
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Ülufgenomnten, Ijatte, neuoermälflet

©inen ©oljn
,
ber ffktrimir fidj nannte,

Unb oermäljlt mit eblent 9tömerblute

ißaulimir erzeugt, ber ©laoen Honig.

1C7 29.

Sie fcfjöne SDoltmetfclietitt.

©ine 2Jt o r l a <f i f c§ e © e f djj i dfj t e.

Heber ©raoo 1
fiel ber Safdja Stuftaj,

Unb ringsum bie Ijo^e Stauer fanfen

Siel oon feinen ßbeln. 21(3 bie dürfen

9tbenb§ nun im .ffaufe be§ dtifolo,

5De§ ©ebieterS über ©raoo affen,
2

Säten fie um frifdjes Jßaffer. Siemanb

3Bar ber Sprache funbig
,

als bie fdjöne-

i£odE)ter beS -Jtifolo, unb jur Stutter

3tief fie:
3

liebe Stutter, auf bie güffe •'

fjrifd^eä SßSaffer fobern biefe dürfen.

©tanb bie SOiutter auf unb bracfjte SBaffer.

3llle tranfen, bodf) ber Jüngling SRuja

- $£ranf nidfjt; bittenb 4
fpradj er ju ber Stutter:

„®ble grau, ber Fimmel fei eucfj günftig!

Slber gebt, o gebt mir eure iJocfiter

•Sur getreuen ©attin." „Sd^erje nidfjt fo,

©priemt bie Stutter, bu be§ Safdja Hrieger.

168 Sang oermä^let ift fdEjon meine Sfod^ter

Sin gifolo
,
an beS fioljen ganfo

Seffen. @r gab iljr oon rotier ©eibe

®rei gar aus ber Staaffen fdjöne Hieiber,

a: 1) ©raooo 2) ©raobo fpeiften

3) unb fte rief jur SKutter: 4) 9rid;t
; bentüt^ig

$erber8 fämmU. SBevte. XXV. 29



lXnb t)on feinem ©olbe brei Stgraffen,

Unb brei Siamanten, alfo prächtig,

Safi an ifjrem ©lanj man 2lbenb§ fpeifen

Unb in SDiittemadjt
,

afö mär e§ -mittag,

3etjen fßferb’ berufen fönnte. 2ltfo

Sft für btdj, o Ärieger, nicfjt ba§ SJiäbdjcn.

"

traurig fafj auf biefeä 2öort ber Jüngling,

©pradj nid^t meljr unb fdjtof? bie Stadjt fein 2luge,

Unb nad) langer Siadjt bei Sageg ätnbrucf)

©prang er auf , auf feine macfcrn 1
$üffc,

©ing jum $elt be§ S3afd£)a unb mit tiefen

üBorten fpradj er alfo: fioljer 33afdja,

Unter allen ©djönen, bie bein roeiteS

Sanb bir göltet, ift oon §immel§fdpönljeit

§ier ein mäbdjen, unfrer ©pradje funbig, 2

Softer beS Stifolo, |jerrn oon ©raoo. 3

Unb ber Safdja lief? ben ©rafen rufen,

©prad) oeriraulidj ju ifjnt
: „ift e§ -Sßaljrljeit,

2Ba§ bie Siebe faget? beine Softer

©ei fo fc^ön unb lieblidj au§ ber SJtaaffen? 4

SBoIIteft bu fie mir jur ©ättin geben?"

Unoeränbert fpracf) ber ebfe SSater

:

5

„Sdjön ift meine Softer, Ijolb unb liebtief;;

2tber längft ift fie jur SBraut oermätjlet.

3efuIo ,
bc§ ftoljen Santo Sleffe,

©ab non rotier ©eibe if;r brei Kleiber,

Unb oon feinem ©olbe brei Slgraffcn,

Unb brei Siamanten."

©priemt ber 33a[d)a

greunblidj: „Stuf! rooljtauf beim, gfreunb ÜRifolo,

a: 1) itKicfrert 2) unfer ®ollmetfcb; ift bie

3) ©raobo 4) fdjöit unb botb unb lieblich? 3(1 e8,

5) fpracf) bet ®vaf: „e§ ift fo.
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Safs ba§ fdjönc üttäbdfjen unb ben Sräutgam

gu mir foimnon, baf; eS fid^ entbedc,

2Ben üon beiben fie fid) roäfjte?"

SDtiftmutfj

lleberftel ben ©rafen bei ber Siebe.

Staunt ju £aufe, fenbet er
1 ein toeiffeg

33Iatt an getuto, be§ SöoiroobS Steffen:

„Jüngling geluto , ber Safcjja fudjt bir

®eine fc^öne Sraut ju rauben, ©ite!

Somm ju 2 meinem $ofe unb mir getjen

Söeibe ju beni gett beS Safdtja. borgen

©ott ba§ Sttäbdjcn 3 fagen, roen fie roätjte?"

Saum bas Statt getefen, legt ber Jüngling

Stuf fein atterfdjncttfieS 9to^ ben (Sattel,
4

Stimmt mit jtcf) breitjunbert ber ÜBafatfen,

kommen nocE) ben Stbenb fpät jurn ©rafen.

Saum »orbei bie StadEft unb SJtorgertanbrudj, 5

©etjen Sraut unb Sräutigam jum Safdja,

treten oor iljn, unb mit füffen Sßorten

©priemt ber ®ürfe ju bem SJtäbdjen
: „SBäljte,

©djjöneS SJtäbdfjen, mit wem roittt bu ^ieljen? 6

gicfyn mit gefuto? mie ober ©attin

©ineS Safdja fjeiffen?*

Unb ba§ SJtäbdjen

(SItfo $atf bie SOtutter fie getestet)

©cEjnelt erroiebert fie: „auf grünem ©rafe

SBitt, o §err, idfj lieber mit bir fielen,

SttS mit getuto auf rotier ©eibe."

a: 1) lomntt nadj Saufe
,

fenbet fdjnell 2) Site ffer jn

3) Safeco. ®ort fott meine Softer

4) auf fein fc^netlfteS 9fofj ben ©attet, eitet,

5) unb bämmert SJtorgen, 6) bu lieber?

29
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gefulo im 3ont crEjob bie Stimme:

„$ft bas beine Streue
,

beine Seele,

Sie bu mit Bei beinern ©ott gefcfjroorcn

!

Sonett, Untreue, gib bie ©olbgefdjenfe

Stir juriicf unb gef), ju mem bu rooßeft. 17L

fRecEe au§ bie |janb." Setrogen reifte

Sie fie au§, ju geben bie ©efdjenfe;

Sfber eine böfe Solange ftacf; fie.
1

ffefuto mit feinem fdjarfen Säbel

§ieb ifjr ab bie rechte §anb ber Untreu.

Spracf) junt Safcfja: ,,.§err eS ift bein ©liicf nodfj,

SDicfe recfjte §anb war mir gegeben,

Simm ben Seft nun, jeber tjat bas Seine."

ßnirfdjenb rief ber Safdfja: „fttljncr Jüngling,

Unb ba§ roagft bu f)ier in meinem Sioan?

Sift bu tapfer, roie bu fe<f bift, Qüngting,

2lu§, f)inauS jum groeilampf!" Unb ber Süngfing

Safjm mit grcuben an ben fftueifampf. Seibe

Seiten mit ©efolge auf bie ®bne;

Sodfj ba§ ScT;icffat mar bem S9afcf;a roibrig,

Unb ber Jüngling mit bem fdjarfen Säbef

Spaltet Staun unb Sattel. So geriet!) bir

Seine Untreu, fdjledf)tbetrogne§ Siäbdjcn.

30.

Sie $ürftentafel. 2 172

©ine Söf)mifcl)e ©efdjidjte.

SBer ift 3ene
,
bie auf grüner föaibe

Si|t in Stifte oon jroölf ebeln §erren?

a: 1) fie bie §anb au8, baff er bie ©efdjenfe itätmie, aber eine

©erlange ftacfi fie.

a: 2) ®ic ciferne gürftentafel.
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Qft
1

Sibuffa, ift bcS toeifen Krofo

SBeife Socfjter, SBöfpnenianbeS grürftin,

Si$et ju ©cridjt unb finnt unb ridfjtet.
2

216er i$o fpridft fie fcfjarfeS Urttjcit

9lo$an, einem Sieidjen. Unb ber SRetdje

gältet auf im ©rimrne, fdjlaget breimal

Söiit betn Speer ben Soben unb ruft alfo

:

3

,,2Bel) un§, 33öf)men, tuet) uns, tapfre 9Jlänncr! 4

®ie ein SBeib »erjodjet 5 unb betrüget,

2Beib mit langem §aar unb furjen Sinnen —
Sieber fterben, als bern SBeibe bienen."

Unb Sibuffa f)örts unb ob es freilief)

Sief fie
6 fränft in ifjrem ftitten Sufen,

®cnn beS SanbeS ÜJtutter, aller ©uten

Unb ©eredjten greunbin roar fte immer; 7

Sennod) lächelt fie unb rebet gütig:

„ Jßei) benn eudf), ifjr Söfjtnen, tapfre 9Jlänner,

®af? ein linbeS SBeib euefj liebt unb rietet;
8

Sottet einen SOtann junt dürften f»aben,

©inen ©eier ftatt ber frommen Saube"

Unb ftanb auf oott frönen ftitten Zornes, 9

' „borgen ift ber Sag, wenn id; eud) rufe,

Sottt ifjr Ijaben, roaS it>r roünfdjet."

a: 1) Herren? Stuf bas Snie ben Slrnt unb in bie l;of;Ce fjaitb

baS Sinn nadjbenlenb tief gefenlet. — Sft

2) (Seridbt auf buntem Seppich, ^öret greift unb finnt unb ridj=

tet toeife.

3) 9teübe, gredje fahret auf im (Stimme, fei; taget breimal mit bern

©peer ben Sobett, breimal mit ber gauft bie ©tim unb ruft unb geifert:

4) un8 tapfem äJtännem, 5) »er» ortheilt 6) ihr

7) gremtbin, ihrer Siener mitbe Pflegerin unb felbft ber grent=

ben frohe 3uflucht mar fie ftetS gemefen:

8) richtet, bie jitnt Mute ihr »erachtet. 2öohl euch,

9) hohen füllen 3orne«, fchöner noch im 3°rn, unb fpraep gelinbe:



Stile

S3lieben ftuintit unb tiefbefd^ämet 1
ftetjen,

$üf)tten alte, rote fte übet tonnten

^5^tet fEreu’ uttb SJiutterlieb’ uttb fficistjctt;

$och gefproctjen
2 toarS uttb alte lüftern*

Stuf bett SJtorgcn
, auf bert SJlattn uttb dürften,

©e£;rt mit fetten Raufen auSeinanber.

Sange hatten niete reidtje Herren

Stach Sibuffenä §anb unb tEfjron getrachtet,

©ie gelocft mit Sdjinud unb Schmeicheleien,

Steifem ©ut unb beerben. SDotf; Sibuffa 4

SöoEtte nie fidj §anb unb fEhron «erlaufen,

äßen .nun roirb fie roähten? Sitte (Sbeln

Schlafen Unruhoott unb hoffen
5

SJiorgen.

SJiorgen fontmt. SDie ©eherin Sibuffa

$ft noch ohne Schlaf unb ohne ©df)tummer,

$>ft auf ihrem hohen tjeilgen S3erge, 6

§ragt bie ©öttin Jttimba, bis bie ©öttin

©nbtich fprictjt unb öfnet Steidjeä ^ufunft :

„Stuf! root)lauf Sibuffa, fteige nieber,

hinterm Serge bort, att Sila’S Ufer

©ott bein tueiffeö Stofs ben dürften finben,

-Der ©emat)! bir fei unb Stammes Sater,

^ährt ba emfig mit groei roeiffen ©tieren,

$n ber £anb bie Stuttje feines
7 Stammes

Unb höÜ 2tafet ba auf eifernt Sifdje.

©ile, Tochter, Schidfatsftunbe eitet."

a: 1) tiefoertoirret 2) befefstoffeu 3) gierig

4) ©ut unb beerben. ®oc§ umfonfi. Sibuffa 5) toarteu

6) bort auf ihrem ^eitgen Serge, formet, 7) beine«
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©djroieg bie ©öttin unb Sibuffa eilet,

©ammiet 1
ifjre Söhnten, legt bie Slronc

lieber auf bie Orbe unb fpridjt alfo:

„2tuf! rooljlauf iljr Sofjmen, tapfre -Dtänncr,

hinterm Serge bort, an Sila’3 Ufer

175 ©oH mein roeiffeS Stofe ben dürften finben,

®er ©emaf)t mir fei unb ©tammeS Sater,

gäfert ba 2 emfig mit jroei roeiffen ©tieren,

^n ber §anb bie SJtutfee feineä
3 ©tarnmeS,

Unb feält fEafel ba auf eiferm iEifdje.

©ilet, Stinber, Sdjictfateftunbe eilet."
4

Unb fie eilten, nahmen Üxon' unb iDlantel

Unb baS Stofe uor ii)nen
,
wie ber SGöinb fdjnell,

Unb ein roeiffer Slbler über ifenen
—

SiS an Sila’S Ufern überm Serge

©tanb baS Stofe unb roiefeert einem SJianne, 5

®er ben 21der pflüget.
6 iEiefnerrounbert

©tetjen fte. ©r fdjreitet in ©ebanlen,

pflüget emfig mit jroei roeiffen ©tieren,

Qn ber Siebten eine bürre Stutfee.

Unb fie boten laut i£>tn guten SJtorgcn.

©tarier treibt er feine roeiffe ©tiere,

a: 1) Sibuffa fammlet eilig

2) bort, fo fpridjt ba« ©cfetdfal, fotlt il;r einen iUlamt
,
an Sita’«

Ufern euren gürfteu finben. diefmtt ben 3Jiantel unb bie prfeeitfron' unb

folget biefem roeiffen Stofe, e« foU, fo fpridjt ba« ©djidfal, mir ©ernaht

unb euch ben prfeen finben. p$rt ba

3) meine«

4) SEafel auf bem Sifdj bon (Sifeit. fiinber ,
eilt, be« ©cfyidfal«

©tunbe eilet."

5) über ihnen flog ben Serg hinüber, übernt Serge blieb an Sita’«

Ufern fehlten ba« Stofe ftehn, Iniet unb roiel;ert einem armen 3)ta ritte,

6) pflüget. Siubenrinbe roareit feine ©djub mit Saft gef(od)=

ten, nnb ber arme 2)iauu roar grofe Bon Slnfefen unb roar fein unb ebet.
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§öret nidjt.
1 „©et unä gegriiffet, grcmber,

$u ber ©ötter Siebting, unfer $önig!"

treten 2 ju iljm, legen 3
itjin ben SJiantel

Um bie ©c|utter unb bie ftönigätronc 4

Stuf , fein §aupt. „D gattet t|r midj immer

fßflügenb meinen 5 älder taffen enben! 176

©pridjt er, eurem 6
dieidje fotttä nidfjt fdjabett —

SDodj e§ ift beä fdjneüen ©djidfafö ©tunbe."

Unb ftectt ein bie 9tut|e in bie 6rbe,

33anb bie roeiffen ©tiere tos ootit ißfluge:

,,©e|t, roo|er i|r tarnet!" fßlö$lid) |obcn

©idi bie roeiffen ©tiere in bie Suft |in,

©ingen ein ju jenem najjen Serge, 7

®cr fic| fdjlofj unb au§ i|m fprang ein fauteä

SBaffer, ba§ nodj je|o fpringet. ^ßtö^Iid^ 8

©rünete bie fHutlje aus bem Soben, 9

©prieffet oben in brei ^roeige. ©taunenb

©e|n fte Sttteg. Unb iprjempft, ber SDenter, 10

(SUfo roar fein diame) te|rt ben fßflug um.

Sänget Ääf unb Srot au§ feiner 2!afd;e,

Öeifjt fie nicbcrfi|en auf bie ©rbe,

a: 1) 2iefoerrounbert fiepen, ftarren fie, ber 9Jiann pflügt emfig

mit jroei roeiffen Stieren, in ber Siebte eine bürrc 3?utpe, fepien oerfuti=

ten in ©ebanfen. Unb fie Boten alle guten SKorgeit i|m. @r trei-

bet ftärfer mit ber 9iutpe feine roeiffen Stiere, pikt fie nicht.

2) SieBling
, fei gegriiffet, unfer gürft unb §err, nnb roertp bel-

ebte gürft ju fepn. — er piket nicht. Sie treten eilig

3) roerfen 4) um unb fepen ipm bie gürftenlrone

5) eift ben 6) enben eurem Sanb unb

7) fc|aben Sodf toeilg atfo ift" — Unb ftectt bie 3tuthe in bie

erb’ unb Banb bie roeiffen Stiere log »om Pfluge: „ @ept, rooper ipr

tarnet!" ißlöptiih hoben fich bie roeiffen Stiere in bie Suft unb gingen
ein jum Serge

8) ein SBaffer, ba8 noch jepo fpringet. Unb bie Dhitlfe

9) empor au« burrent Soben 10) '.pflüget ¥
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Scgt bie -äJtaljljeit auf ben fßflug mit Sifcn,

„galtet benn mit eurem dürften fEafel."

1

Unb fie ftauncn ob be§ ©djtdfalfprudjeS

2öafjrl)cit, fcf)n bcn (Sifentifd) oor ilfnen

Unb bie Stütze
3 grünen. Unb o üBunber,

©djneH oertrodnen jroei ber breien 3roeige

Unb ber britte blühet. ßttblidj fönnett

©ie nid^t fdjroeigen, unb ber Pflüger rebet:

„©tarntet nidjt, iljr $reunbe, biefe Stütze

$ft mein Äänigäftamm. Sä raerben oiete

SBodcn fjerrfdjen unb oerborren. Siner

2ßirb nur Äönig fepn unb blühen."

„2tber

£err, rooju ber fonbre 2H[dj oon Sifen?" 3

„Unb ijjr roiffet nidjt, auf meinem Stifte

©tet§ ein $önig iffet. Sifen 4
ift er,

Sfjt bie ©tiere, bie fein Sßrot ifjnt pflügen."

„2lber §err, ifjr
5

pflügetet fo emfig,

^ürnetet, ben Slder nidjt ju enben?" 6

„D Ijätt’ icfj iljn enben fönnen, Ijätte

Sud) Sibuffa fpäter mir gefenbet;

Jlietnalä mürbe bann, fo fpridjt ba§ ©djidfal,

Surcnt Steidje füffe 3frudjt ermangeln.

^n ben Sergen finb nun meine ©tiere." 7

a: 1) ftfjet nieber, Reifet fie nieberfifsen, auf bie Erbe, legt bie

arme iWatitjeit auf ben ißflug oon Sifen. „Siun fo galtet benu mit

eurem gmrften gürftentafel."

2) fetm bie @erte 3) warum ber fonbre Stifcb, bie ipflugfdjaar?

4) Eifern 5) „§err, »erjeiljt! 3$r

6) triebet eure ©tiere, wäret jontig euren 2lcter nicht ju enben." —
„ greunbe,

7) Striche ffnicht ennangetn. Stimmer müßt' e§ hungern, weil bie

iPflugfdjaar fäumet."
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Somit ftanb er auf unb ftieg

1

aufs fdjöne

SSeiffe Stofs, baS fdfarrt unb triumpljiret.

©eine ©djulje waren 3 Sinbenrinbe

Unb mit Saft oon feiner §anb genäset.

Unb fie legen an if)tn gfürftenfdfiulje.

„Saffet, ruft
3 ber yürft com weiffcn Stoffe,

4

Sajst
5 mir meine Scfjuf) oon Sinbenrinbe

Unb mit Saft oon meiner £anb genüget,

Sag e§ meine ©öfjn’ unb (Snfet fet;en,

2Bie iijr ÄönigSoater 6
einft gegangen!"

Äüpt bie ©djul) unb barg fie in ben Sufen.

Unb fie reiten unb er fpricfjt fo gütig

Unb fo weife, bajs in feinem langen

Äleibe fie faft einen ©ott erblicften.

Unb fie tarnen ju SibuffcnS £ofe,

Sie ifjn frofj empfieng mit if>ren Sungfraun,

Unb bas Soll , eS rief i()n aus 7 jutn dürften,

Unb Sibuffa roäjjlt
8

ifjn fidj jum ©atten,

Unb regierten gut unb frol) unb lange,

©aben treflidje ©efe|’ unb Steckte,

Sauten ©täbte unb bie Stütze blühte,

Unb bie ©cfjulfe blieben Stngebenfen,

Unb bie fßflugfdjaar fäutnte nirfjt, fo lange

Srimislaus unb Sibuffa lebten.

*
* *

2Bel) ad; roclj, bie Stutlje ift oerborret,

Unb bie armen Sdjulje finb geftoljlen,

Unb ber ©ifentifdf ift gülbne Safet.

a: 1) fc^Wang

2) Stofe fid) ,
baS fcf>on triumpfntet, fpringt unb fcfarvt unb wiehert.

Unb fie jieben ab ifiin feine Scpub oon

3) geitäfet, legen an ipm gürftenfcfjufge. „Steifet, mft

4) wciffcit fcbönen 9toffe 5) reicht 6) unb fpäten (Snfel (eben.

Wie i$r Sater 7) SSolt rief aus if;ti fiep 8) fügt’

178
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181 ©8 fottte ju Anfänge biefeä SBudjjg ein SluSjug au§ ber Situ»

purgifcfjen ©fjronif flehen
1 — welche ©efänge inan t»om

3>ai;r 1336. bis 1339. in ®eutfd[jlanb gepfiffen unb gefungen

t;abe ? reelle SReifter fid; bamit f)eroorgctf)an? melier grauen ober

©elegenfycit ju gut man fie gebicfjtet? aud; roie fid; ber ©efang

immer mit ben ^leibcrtradfjten oeränbert unb roenn „bie 9töd’ um
bie Stuft oben gemildert unb gefliitjert unb oorn aufgcfdjli^t tour»

ben bis an ben ©ürtel, ober fie lange Stüde trugen mit 24.

ober 30. ©eren unb lange öoiden
,

bie gctnauft toaren oorne nie»

ber bi§ auf bie giifj, aud) kugeln, bie Ratten oorn ein Sappen

unb Ijinten ein Sappen, bie toaren oerfdjnitten unb gesattelt, aud;

gefüttert mit Äleinfpalt ober mit Sunb u. f." ®afs fid; bie Sie»

ber unb Carmina in beutfdjcn Sanben immer unb atttoeg nad) ben

®rad;ten mit oeränbert, „bcnn man biSfjer lange Sieber gefungen u. f.

®a malten bie SJieifter neue Sieber u. f. Stud; f;atte c§ fid; alfo

oenoanbelt mit bettt $feifcnfpicl ,
unb fjatten aufgeftiegen in ber

Musica, baf; bie nid;t alfo gut mar bist;ero, als nun angangen

182 ift. ®enn toer cor fünf ober fccfjs igafjrcn ein guter Pfeifer toar

im Sanb, ber bauchte ifyn jeijunb nit ein glii;en." SBooott immer

groben unb (Stempel geliefert roerben. So unterricfjtenb unb (e(;r»

reid^ nun biefe Setture für unfre $eiten fet;n möchte , fo wirb fie

leiber! für biefen Drt ju lang, unb man begnügt fid;, ben ®itel

obgebad;ter Sijronif fjicijer ju fetjen, baf; etwa ein anbrer fie nad;

1) Sgl. oben ©. 320, n



belieben gebraute, ©ie Ijetjjt
:

„Fasti Limpnrgenses, baä ift,

ein rooijibefdjrieben gfragment einer (Siironif oon ber ©tabt unb

ben Herren ju Simpurg auf ber Sohne, barinn berofclben unb

uniliegenber ^errfdjaften unb ©täbt Erbauung, ©efchidjten, 2Ser=

änberungen ber ©itten, ßleibung, SJlufic, Ärieg, §ciratf)
, 2lbfter»

ben uorneljmer fjoE;er ©efdjledjt, gute unb böfe 3a§r, reelle ber

Slutor fetbft erlebt, unb anber betgleidjen meljr, fo in anbern

publicirten Chronicis nidjt ju finben. ju fonberer Sieb unb

wolgefallen allen ^iftorifdjen Antiquarijs an Sag gegeben e Mss.

Sd; fjanb greub Unb Slrbeit. Slit Sefrepl;ung gebrudt

bei ©ottl;arb SSögelin. 1617."

1. 183

SS o l u f p a.
1

Ober bie Storbifcpe ©ibptle, bie, Wie alle itjre ©djweftem, ber SBett Slnfang,

ben Sßeltbau, ben Urfprung be8 ®obe8 unb ber plagen, enbtidj bie 1%
ten 3e>ten unb bie 3erftBrung ber ®inge au8 alten Sagen, im ®on ber

SBeiffagung oertiinbigt.

©djroeiget ade, 2
^eilige SBefen

!

.geimballä üinber
a
) grofi unb Hein! —

Sd; will SUlüaters ©eljeimnig reben,

Ser Urwelt ©agen hob’ id; gehört.

Sidj weife nod) liefen, bie Urbewohner,

Unb was uor fahren fie mir erzählt.

Sch weih neun SBelten unb neun Fimmel,

Unb wo ba brunten bie 6rb’ auf ruht.

Uranfangs war e§, ba 9)mer
b
) lebte,

SRodj war nicht ©anb, nodj SReer, nod; Sßinbe,

a) ©efdjßpfe ber Statur.

b) ®er Stiefe, au8 beffen ©ebemen bie SBelt warb. @. ©bba gäbet 3. 4.

1) $gt. oben ©. 96 fgg. a : 2) alt’ ipr
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9lod) bruntett Grbc, nod) .fjtmmct brobcn,

SSkited £ccr, nirgenbä 1 ein ©raS.

184 9todj ei) SurS ©ötjne
c

) ben Soben fjuben,

Unb Sliibgarb bauten ju weitem ©aal.

Sie ©onne fd;ien auf ©aaleS ©teine:

SDer ©rbgrunb grünte mit grünem £aub.
d
)

Sie ©onn’ au§ ©üben roarf jur SRedjten

Sen SJtonb jenfeit ber Pforte ber diadjt

:

Ulod^ f'annte ©onne nidjt ifjrcn ©aal,

Ser SÖtonb nod) roufte bie 2
<£>eimatf) nid)t

;

9ti<$t rauften ©terne ftd) ifire ©tatt.

Sa gingen bie ^errfdjer ju ifjren ©tütiten,

Sie fjeilgen ©ötter pflegten 9tatf>,

©ie gaben 9iamcn ber 9iad)t unb Sämmrung, 3

fülorgen unb fDtittag, unb fliehen bas 3af)r.

„Sufamnten lamen auf ^ba’S ^5ctbe
e

)

Sie 3tfcn unb fdjnifjten Silber fid),

Unb bauten .§äufer
4 unb malten ©djiuicbe,

Unb fdjmiebcten gangen un^ ©olbgerätf). 5

185 Unb fpicltcn frölidj mit ©teinen im §ofe,

Unb ftritten feiner nod) uut§ 0 ©otb

SiS an erft famen Stiefenjungfraun,

groo mädjtge Sßeiber au§ fRiefenlanb.

o) Sie (Srbauer be§ (Srbgebäubeg. ©. @bba gab. 4.

d) @. <5bba gab. 6.

e) Siefer Stbfdjnitt enthält gleidjfam bie gotbnen 3dtcn. ©. ©bba

gäbe! 7.

a: 1) nirgenb 2) rauft’ fid) bie 3) 3t: Sömmerung

a: 4) Sentpet 5) oiel ©erätb. 6) ftritten fiel; noch «id)t um
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Unb brei ber 3lfen, mächtig unb gut/)

©ie famen £)eim unb fanben am Ufer

2lSf unb ©rnbla, elenb liegen,

Df)n’ alle Siege
,

ofjn’ alle Äraft.

Slod» ofjne Sttljem
,
nodj ofine Spraye,

Slod) oljne Vernunft unb Stngefidjt;

Stt^em gab Dbin, §äner bie ©pracfje,

Vernunft ber Sobur unb Stngefidfjt.

tneifj, ba fteljet bie ©fdj’ 9)gbrafiH,

Ser roeifsuntroölfte §immel§baum;

SSon it;m ber Sijau in Später fällt,
1

©te|t immergrünenb über Urba’S
h
) Srunn.

Unb au§ bem ©ee ba untenn Saum

©tiegen ber Sffieisfjeit Sungfraun auf:

Sie (Sine Urba, bie anbre Serbanbe,

Sie britte ©fulba
, gefcfynift ben ©djjüb.

1

)

©ie festen ©efetje ben SJienfdjenföljnen,

2

Unb fteßten ©djidfal ben ©terblidjen

SBeiffagerin roeif; ,
ba§ erfte ©terben

Ser SDienfc^en auf ©rben, tooljerä begann?

2tl§ ©olb fie fdfflugen, als ©olb fie brannten

3n DbinS §att.

Sreintal nerbrannt, erftanb breimal

Sie böfe ©ulfoeig
k
) unb lebt nodj

:

Sffioljirt fie !ommt, 8 nennt fie fidf) ©elb.
1

)

f) ®ie Schöpfung ber ©tenfdjen. @bba gab. 5.

g) ®er SBettbaum. gab. 8. h) ®ie ©ergangenbeit, Urjeit.

i) ©ergangenbeit, ©egenioart, 3ulunft; biefe gange gäbet

ber Sbba i(i toott toeifer unb febener Sichtung.

k) ©etbeStoertb. 1) ©etb, ober, h>a8 ba gilt.

l) bie Stegen in ®bäter faßen 2) ®cfe(5e, fic (iibrten Stedjtc

3) fommet,

186
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Sie f)at gcfrfjcinbet ber ©ötter Äunft,

Sft 3«ubriit roorben unb jaubert nocf),

©ine böfe ©öttin, bie allen bient.

®a gingen bie §errfcf)er ju iljren Stü§len,

Sie ffeilgen ©ötter pflegten Statt],

187 06 fie ben 2Xfen cä füllten oergelten,

Ober alle Ijegen ©inen Statt).

2lu§ fiel Dbin unb fdfileubert’ Pfeile,

Sa roar ba§ erfte SDtenfdjienfterben,

©ebrodien lag ber Slfen SJtauer.

SSanerä §eere vertraten 1 baS gelb.

SBeiffagerin lennet ^eimballä Sieb “)

©cfjeim an £immet§ Ejeilgem 2 Slau.

Sie fielet braufenb bie trüben Ströme

Ser SBeiöljeit rinnen oont Sluge Dbinö.

SBiffet iljr me^r?

Sie fafj ba brauffen, ba ber Sitte !am,

Ser Sßeife ber ©ötter,”) fie fdfjaut ifjm inä Slug;

2Ba§ fragt iljr mit!)? toa§ oerfucjjt üjr mid^?

3Bol)t toeifi ic^, Dbin, too blieb bein Slug?

8«t groffen S3runnen, in SDtimerS S3runn,

Ser täglich friif) trinlt SBeiäljeit Sran£°)

SSom Sluge 0bin§; — roiffet iljr meljr ?

188 gtjr gab §eer§oater p
) Sting unb ©olb

Unb reiche Äünft’ unb gauberftäbe.

m) Se8 §üter8 ber Statur: eine ber fc&önften Sidjtungen ber Gbba.

n) Dbin: gteidbfaUs eine toeife Sichtung.

o) Stad) anbem: wo er ba8 Sluge Dbin8 täglich mit SMeet Begießt.

p) ©leidjfalte Dbin. Sie ißropbetin fpridjt 6atb in ber erften, balb

in ber britten ißerfon bon fidj felbft.

a: 1) SSanerS firiegg&ccr trat 2) ^eiligem
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©ie fielet roeit unb weit bie 2Mt.

Sßiffet it)r mefjr ? 1

©ie fief)t Salfpriur'1

) fernher
2 fontnten,

©efdjmücft fie reiten jum ©otteggeridfft.

®en ©d^ilb trägt SEutba, ©fogul bie anbre

©unnur, §Ufbur, ©onbut mit bem ©peer.

(Sfdj fjabe genannt bie Dbin§ Bornen,

©efanbt ju mahlen bie ©obte ber ©d)lad)t.) 3

gdj fafj ma§ Satlber,
r
) bem tapfern

4

Ärieger,

5Dem DbinSfo^ne für ©djieffat Ejarrtc

!

©ie ftanb im gelbe unb 6 mudfjS atttitafjiidj

$ie bünne ÜJtiftel gu 33aHber§ $ob’. G

@3 marb 7 bie SRiftel, roa§ idj gefefpt,

,§arm unb Ungfücf: §aubur fdfofj

3Kit bem Pfeile Sadbern. gn S'iadjt geboren

Sßarb S3attber§ SSruber, ben Srubcr gu rächen —
9ticijt roufefj er bie fjanb, nidjt fämmt er ba§ §aar,

33i§ er SSallberg SJiörber jur glamme getragen:

5Da marb ber Butter im golbnen ©aale

§erjeleib : SSadfjalla’ä 8 §üter

SBeinte fefyr.

©ie fafj bie Sift im §unnenfjain,")

©alj £od »erborgen, brüten 2Bef),

q) ©obtenmäbterinnen. $a8 ferne ©epieffat ju feben, ift bie tieffte

SSSeiS^eit. ©ajj fte fogar, mag feiner ber ©öfter toufte, 33alber§ ©ob borauS

fap, ift ber äEßiffenfdjaft ©ipfet. —
r) @. über biefe feböne ©age: gab. 12. unb 28.

s) @. gab. 16. 17. 30. 31.

a: 1) 3fl getilgt. 2) fern fdjon 3) ©ie Slammcrn fehlen.

4) btutgen 5) gelbe, fie 6) gutn ©obe ibnt

7) ©ie marb, 8) grofj fpevgeleib : SBatbatta’8

189
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Unb neben itjin fi|en fein Sßeib, Sigtjna,

Sa§ Ejäfjtic^e 2Beib§bitb; roiffet ifjr mejjr?

Sen 1 Strom »on Dften in ©itertljätem,

Sdjlammig unb trübe gleitet ber Strom:

©en Siorb auf nieberfintenbcn Sergen

Sen ©olbfaal Sinbre; ben anbern Saat

$m marinen Sanbe, Srimerä Sctilofj.
4

)

Sie ftelft ben Saat am Sobesufer.

Ser Sonne fern, ©en ftlorb bie Sfjore,

fiinburdj bie gfenfter tropfet ©ift, —
Son Sdjtangengebein’ ift bie 2 fjade gebaut.

Sie fietjt ba roaten in ferneren Strömen

©ibebredjer, ÜJteudjelmörber,

Serfülfrer frember ©tfetreu;

Sa nagt ber .götlenbradje bie Sobten,

Sa frifjt an fOtännern ber ^ööenraolf:

SBiffet itfr tneffr?

©en Dften fafj im ©ifengefitbe

Sie alte Stiefin unb brütet SBötfc,

Ser -JBölfc ärgftcn brütet fie ba,

Ser ben SJtonb oerfcfilingct mit fftiefennmttj,")

©efättigt mit Seben ber Sterbenben

Saucf)t er in Slut ber ©ötter Sifs,

Sie Sonn ift fdjroarj
3 in Sommers -Bütte,

Unb Stürme ftreicfjen, roiffet ifjr met)r?

t) gab. 9. 16. 31. 33. u) gab. 16.

a: 1) (Sin 2) ©rfitangengetemcn bie

3) ©dlDatj toirb bie Sonn’

gerbet« fammtt. SBkrte. XXV. 30
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@3 fafj am £ügel unb fdjlug bie fjarfe *)

35er SRtefirt $irte, ber frofjc CSbger:

®a fräfjt oor il)m 1
auf Saumc3 ©ipfel

35er Surpurrotfje Sirfenljaljn. 2

$n Sfegarb fräste ber ©olbgefämmte,

35er bort bie gelben Dbin3 roedt:

3"» 2U>gtunb Iräf;te ber grauliche,
3

Unter ber ©rbe in §ela’3 Saat.

Sßeiffagerin fielet nodj, nieifj nodj »iel,

Som 2l6enb ber ©ötter, non iljrent galt.

Srüber fätttpfen, morben Srüber, 4

Slutesfreunbe reiffen ifjr Slutbanb,

•5arte $eit, @l)e gebrodjen,

©ferne 3eit, ©djiibe gefpalten,

Beit ber ©türme, Beit ber fffiölfe,

2öo feiner be3 anbern auf (Srben fdjont.

35te CSrbc äc^jt 5 unb 9Jtimer3 ©öf)nc J
)

Spielen ftdjer: ba nimmt §eimbaßar

©ein fdjaßenbeS Jporn, ftöfjt fjod) barein —
Dbin fragt 6 3Jlimer3 $aupt.

x) §ier fängt bie frf>öne Sage bom Untergange ber SBett an, bott ton
ben feinfien unb präcbttgften tilgen.

y) ©bne 3'rdfet ©öffne ber 3BeiSt;eit. ©arm ift ber fpötlenbunb,

Sormunganbur bie groffe Schlange im SBettmeer. 9h) m, ©urtur ftnb

liefen. ®er Sruber SBiSteipS ifi Socf. Ueber Sitte« ift gab. 32. 37. ber

@bba Kommentar.

a: 1) unb bor ifmt trabt’ 2) ©rbentjafm.

3) ber fcbloar3e §atm 4) einanber 5) ä%t
6) Dbin bang’ fragt

191
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192 Ser 2Mt6aum gittert: ber 9Uef’ ift Io§:

Sie @fd;e fdjauert, ber tjof»e Saum

!

©arm Jjeult gräflid) am fpödentljor

:

Sie Äetten brechen ,
ber 2öoIf ift ioS.

Stpm au§ Dften fommt mit .fjeergfraft;
1

Sormungattbur mit Stiefenroutfj

SSälgt im Keer fidj: ber Sübler freifdit,

ßerfleifdjt bie Seiten: baä ©djiff ift lo§.

©in ©<$iff »on Dften: bie Kufpeituoiiner

©Riffen l)inan, ben £od am Stüber;

©ie fotnmen wütenb, ben Söolf mit fidj,

Ser Sruber Sislcipä ifjnen ooran.

2Üa§ nun bie Slfcn? mag nun bie 3Ufen?

ftradienb ertönet ber Stiefen Sanb,

Sie groerge feufjen an fmijien, an Äfüften, 2

Sie $lüftengängcr fragen: 3 rooljin?

Ser Kofjr au§ ©üben mit ^euerfiammen;

©ein ©djmert eg 6li£et, junt ÜJtorbe gefdjärft:

Sie g^fen fragen: bie Stiefemoeiber

Srren ängftig: bie Kenfdicn fterben, 4

Ser §immef bridit.

193 3tc§ nun fommt §Iinen
z

) ein anbrcr ©djmerj!

2lu3 gef)t Dbin entgegen bern SQiotf

;

Sem Koijr entgegen ift Seia’8 ©ieger,

Sa fällt befteget ber ffrpgga ©emafjl.

z) ®ie ©öttin, bie bot ©haben Beiea^rt. ©ie fielet hier Dbin, ben

©ieger S3ela'8, ben ©emabt ber grpgga in ®obe§gefat)r. Stbar unb

®b or fmb bie ©öbnc, bie ityn rädjen; jener erlegt ben Solf, biefer bie

©cfjtange, bie ftd) um bie Erbe geionnben. — Sn ber neuen Seit ift Dbin
nicht ba, aber bie fdjötten DbinS ©obtte, Salbet ber Oute u. f. Sag fiel)

hier erntorbet unb gerächt bat, iootmt bort frieblidj Beifammen u. f.

a: 1) mit jöccr 2) an §öbtenl(uften 3) loiffen nicht

30*



2lu§ tritt DbinS fd;öncr Sofjn

Sem SSolf entgegen, ber 9tiefenbrut!

Stöfjt tief in Slawen, 6i§ ans ^erj, ba§ Scfjrocrt

Sem Ungeheuer unb rädlet ben Sater.

2lu§ tritt DbinS mächtiger Soljn

Sem Stadien entgegen, ber tapfre Sljor,

Äüljn Ijat er erlegt bie ßJlibgarbSfdEßange,

Sie SJienfdjen aße oerlaffen bie 2Belt.

Sdjtüar^ wirb bie Sonne, bie @rbe finft:

©8 ftiel)n oont $immel bie frönen Sterne:

Sag $euer roütet burdE) alte Sßelt:

©S flammt jutit §immet, ber §immel faßt.

SSeiffagerin fieljt, ba fteigt oon neuem

2tuS SDieereS Sclßunbe bie ©rbe grün:

Sie Sffiaffer faßen, ber Slbler fleußt,

Ser auf ben Sergen i£t fjifc^e
1

fängt.

Sie 2tfen lommen auf $ba jufammen,

Unb fpredjen oon alter jertrümmerter SBelt,
2

Unb benfen jurüct an alte ©efpräd^e,

2ln Dbins Sagen, jetjo
3

erfüßt.

Sie finben im ©rafe bie golbnen Safeln

9Jtit Dbinä 3tunen, bie 6r befajj.

Sie SIdEer tragen i|t ungefät, 4

Sorbei ift ba§ Uebel, Salber ift ba.

§aubur unb Salbur tooljnen jufamtnen

8n DbinS Schloffern. fpäner babei:

Ser beiben Srüber ©efdjledite betooljnen

Ser Sßinbe ÜBelt. Sffiiffet i£)r me§r?

a: 1) Sergen ^tfcfie 2) oon alten jertrümmertat Scfteit

3) ipo 4) tragen ungefät.
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195 SBeiffagcrin fictjt beit golbttert 5ßaUaft,

fetter alä Sonne, beb Rimmels Surg;

Sa roerben bie ©uten eroig roof)nen,

©rotg genicffen unenblidfj ©ut.

(Sa fontmt ber fdjroarfe Sradje geflogen,

(Sr fontmt au§ tiefftem Stibagehürg’,

@r trägt auf Scfjroingen ber §öHe Setzen,

@r [treicfjt gelbüher unb ift nidfjt meljr.*)
1

196 2 -

2fn bie Stegengöttin.

ißeruanifch. 2

Sd)öne ©öttin, $immefötocf)ter,

Sötit bem trollen Söafferfruge,

Sen bein Sruber bann jerfcfnnettert,

Safs eb roettert Ungeroitter,

33tif} unb Sonnet! —
Sd)öne ©öttin! $önig§tod)ter

!

Unb bann giebeft bu unb Stegen,

SJtilben Stegen. SDocf) bu ftreueft

*) ®ieb ift ber Slerfuch beS ohne ,3rceifet älteften ©ebic^tS bet @lanbi=

nabifchen 'ftoefte , ob id)b gleich für nicfjtb alb für Fragmente älterer Sagen

halte, toieUeic^t nicht in ber heften Drbnung gefantmlet. 2lu<h bie toerfc^ieb=

nen 2lubgaben ber Solufpa haben bie Strophen hie unb ba öerfept ober mehr

unb Weniger berfelben! ®ie fogenannte (Sbba beS Sttorro, bie einem

groffen ®heit nach offenbar ein mpthologifcher Kommentar ber SSolufpa unb

anbrer Sagen ift ,
gehet auch ihren (Sang, unb beinah hätte ich« gewagt, hie

unb ba auch anberb ju orbnen. SBie ihm fei, fo ift bie Stimme biefer 9tor=

bifchen Ißrophetin ein äufferft mertwiirbigeb Stüct unb gleichfam bie Urba,

Wie eb mir fcheint, ber jiorbifchen IDtpthotogie unb ©ichtlunft.

a: 1) ®ie tlamntern fehlen

2) 33gt. Sott beutfdjer 9lrt unb Äunft S. 22.
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Oft aud; fftocfen, oft audj ©Stoffen:

SDenn fo t)at birä Gr ber üßeftgeift,

(Sr bet SQkttgott, SSirafodja, 1

2fnocrtrauet, anempfoljlen.

3. 197

®a§ ©tab ber ißropljetin.

(Dbin jtoingt bitreb 3au5erei bie S£obte junt SBeiffagen, unb erfährt baS

bitterfie Ungtiicf feine? ©efcbfecbtS.)

Storbifcb- 2

2luf ftartb Dbin, ber Reiben Ijöcfjfter,

Unb fattelt ©leipner unb ritt hinunter

Sur Surg ber £efa; 3

5Da fam ifjrn entgegen ber §ößenf)unb.

33futig roar iljm bie fßorberbruft,

Unb ber gierge Stacken 4 unb ba§ giifingeluf}

!

Gr rifj ben Stacken unb bellt entgegen

SDem ^auberoater
,
unb 5

bellte lang.

$£>rt ritt Dbin, bie Grbe bebte,

S3i§ er fam jur flogen .getaburg, 6

9titt weiter Dftroärt? bem ^ößent^or

®a, muff er, mar ber ©efjerin @rab.

Unb fang Üjr 3«uber
,
ben 7 &obtenmecfer,

<Safj an ben 8 9iorb unb fegte fftunen,

Sefdfjwur unb fragt’ unb fobertc Siebe, 9
198

33i§ fte fiefj unwillig erljub unb fpradj

Sobtenfaut: 10

1) a: ©Stoffen. ©efjone ©öttin! ®iefe§ bat bir Sr ber 2Belt=

Seift ,
CSt ber SBeltgott, Sirafotfta 2) 5ßg(. oben 6. 95.

1774; 3) ber §BH' 4) ber Stadien gierig 5) fehlt.

6) §Btfenburg 7) fang ber fpeye ben 8) ^aubergefang ! ©ab
gen 9) Slntwort 10) SEobtenftimme
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„SEBer ift ber 2Jtann, idj fenn itjn nidjt

!

SDcr fommt bie sJlut>c ju ftören mir?

$d) lag ba lang bebecft mit Sdjnee

Unb fftegenbegoffen unb St^aubetrieft,
1

Sin lange tobt!"

„Sßanbrer bin idj, ein Äriegeräfoljn

!

2

©ieb bu mir ®unbe oon ber §öße fRetdj

;

3$ roiH fie bir geben aus meiner SDBelt.

Jöem fteljt ber ©i| bort ©olbbebedt?

!

3Bem fteE)t ba§ Seit bort ©olbgejiert?"

„Salbern*) märtet ber füffe
3 iEranf,

Steiner §onig unb brüber ber 4 ©djilb!

Unglüd fjarret ber Stfen ©efdjledjt!
5 — —

Qdj reb unroißig, lafj midj ruf>n
!

"

„9todj nid)t, ipropfjetin, icf) miß bidj fragen,
6

33i§ idj 31lle§ roeifs; id) miß nodj miffen,

199 ' 2ßer ben Salber tobten roirb?

Unb Sehens beraubet 7 DbinS ©oljn?"

„Räuber ift§, ber feinen Sruber uns fcnbet ju 8

Unb Sehens beraubet DbinS ©oEjn.

$dj fprad^ unroißig, lafj midj rufjn." 9

,,9tod) nidjt, ißropfjetin! 3idj miß bidf; fragen,

SiS id) afleS roeifj, id) miß nod) miffen,

23er roirb bem Sauber ben 3Jtorb oergelten,

Unb SalberS Diörber jur flamme fenben?"

*) Dbin« liebfter, atlgcliebter Sofjn.

1) 1774: Siegenbefloffen unb Sljaubeträuft St: Stegen begoffen unb

SHjau betiieft 1774: 2) ßriegeSfobn 3) Wartet hier ber 4) ba«

5) bem ©öttergefchlecht

6) Stoib nicht, Prophetin! 3b Will bid> fragen, ich b>itl nicht

4 taffen, 7) Wirb Sehen« berauben

8) öaubr ifl«, ber feinen hohen berühmten 33ruber un« fenbet ju!

9) nun tafe mich rubn." (®er ©djluf? ifl berloren, wie ber Slnfang

ooit König £>ato« SEobeSgefang.)
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„ßtinba gebiert im 3Beftertreid^

Sem Dbin einen Sotjn, ber faum geboten

Sn felber 3lad;t fd^on Stoffen trägt,

Sie §anb nid&t roäfdjt, bag £aar nidjt fämmt,

S3i§ er Salbers fDtörber jur Stamme gefanbt.

Sd) fpradfi unroißig, (afj midj nun rut)n!"

„9tod^ nidit, ißropbetin, id; miß [bicf;] fragen,

S3i§ idt) aßeg meifj. Sd) miß nodj roiffen,

iffier finb bie Sungfraun, bie bort meinen?

©en Fimmel roerfen für Sdjmerj ben ©djteir?

ßtur bag noch rebe, benn faßt bu rufjn."

„D bu lein SÖanbrer, mie idj geraäf)nt, 200

Sift Dbin felbft, ber SDiänner ©rfter."

Unb bu nid)t 3Sola, fßropbetin niefit,

Sreiä9tiefen»9Jtutter*) bift bu melmetjr.

„ßteit tjeim nun, Dbin, unb riiljme bicf;,

Safe feiner roirb tommen ju forfdjen mie bu!

$8i§ £od **) roirb log unb bie Sömmrung tommt,

Unb bie ©ötter faßen unb bie 2BeIt jerbridjt."

4.

Sie 3auberfraft ber Sieber.

201

«orbifeb.

8d) roeifj, icb bing neun 3iäd;te lang,

©efd;entt bem Dbin (unb ibn mir,) 1

Sen Sffiinben entgegen, burd;ftod;en mit bem Sdjroert,

2lm Saum, beb SBurjel niemanb fennt.

*) Seit fte i£mt Ungtiicf Berfünbiget bat.
**) ®er 3frge.

a ; 1) fttammem fehlen. 3m SBiouitton Reifet bie rätfe(f;afte ©teile-

3<b meib, icf; hing neun «ächte lang ben Sinben entgegen am hoben



Sa näfjrte mid) nid;t 23rot nod; Stanf;

•Btit Sdjtnerjen fiel id; l;erab unb fanb

SDie Kurten: fd;merjenb fiel mein Seib

Stufg neu Ejerab.

SReun groffe Sieber l;ab id; gelernt,

SSon 33oItf)ar, fjrega’g berühmtem Sofjn,

Unb trän! ben eblen fponigtranf

Soll Sange glunft.

Sa roarb id) roeife, ba warb id) grofj,

Sa roarb id; glüdlid; , SBort gab 2Bort,

Unb Sjjat gab Sljat.

202 Sind; bu roirft Stunen finben unb Beiden,

SWäd^tige geilen, groffe .geidjen!

Sie ber Sitte ber ©ötter erfanb!

Unb bie ©ötter mad;ten unb Dbin grub.

Dbin ber Slfen, ber Sltfen Sroalinn,

Sain ber 3tt>erge, Slfoib ber liefen,

Stucf) id; grub etliche ein.

2ßeiftu, roie fie einjugraben? roeiftu, roie fie aufjutöfen?

SBeifiu, roie fie finb ju oerfud;cn? roeiftu. roie fie finb ju erfragen?

SBeiftu, roie fie roegjufenben? roeiftu, roie juriidjuruffen?

Senn beffer nid;t ju fenben, als jurüdjuruffen ju oft.

Sieber fann idj; eg fann fie feiner,

9Rid)t Hönigg Sodjter, nid;t SJtanneg Soljn.

(Sing Ijeifet £ülfe; eg roirb bir Reifen

gn Sd^merj, in Trauer, in aller SRotl;.

gd; fann ein groeiteg; fein bebörfen

Sie ÜJfenfcfjenföfjne jur Slrjenei.

Saum bunbboljrt mit ©b'effen » btm Obin geteuft , am Saum, befe

SBuqel uiemanb roeife.
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3$ fann ein Srittcg, ben geinb ju groingcn, 203

SBenn 1
-Jtotfy mit ift:

©ein ©djroert ju ftumpfen unb feine Sift,

Safj fie nichts oermag.

34 fann ein SSierteg: rocrfcn bie Scanner

33anbe mir an.

3$ finge bag Sieb unb roanbte frei;

Sie betten brechen mir an 2 ben griffen

;

Sie geffetn faßen non ben fpänben mir.

34 fann ein günfteg: fef) i4 gesoffen

9Jlit geinbegmutfje ben fliegenben 3
fßfeil,

3n feinem gtuge 4
Ejalt i4 ifjn auf

5Dur4 meinen SBIief.

34 fann ein ©e4fteg: roenn mi4 »errounbet 5

(Sin fßiann mit Räuber unb reigt mit 3orn;

34 finge bag Sieb, bafj ifjn, nüift mi4

Sag Uebel trift.

34 fann ein ©iebenbeg: fetj i4 brennen

(Sin §aug unb bie flamme breitet fi4 umijer; 6

34 finge ben Räuber unb bänbige fie.

34 fann ein 2f4te8: bag 9totIj ift 2tßen, 204

Sßenn unter ben 3Jienf4en §afj beginnt;

34 fing’ eg unb erfticfe bag Hebet f4neß.

34 fann ein ßieunteg: roenn 9iotfj mir 7
ift,

3ßein ©4iff ju retten auf ftürmiger ©ce;

34 füße ben SBinb unb ftiße bie ©ee.

a: 1) Senn« 2) Bremen an 3) fliegen ben

4) baff er nicht fo fliege, 5) berrounbet mich

6) ein hohe« §ait« unb bie gtamrne breitet fidf Weit umher, bafj

niemanb hilft; 7) mir fKotf;
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3d(j fann ein geljnteg: wenn gauberinnen

Sie Suft burdjreiten
;

idj fclicfe fic ab

Son iffrem SBege, »on itjrer Saljn.

gdj !ann ein (SilfteS: füfjr’ idj in§ Treffen,

äffte greunbe, fo bejaubr’ idj bie 2Baffcn;

Sa geljn fie mächtig unb fjetf jur ©djladjt,

Unb ^eiC hinaus unb überall Ejeit.

gdj fann ein gwöffteS: fefj idfj am Saume

Sen Sobtcn fangen; idj jeid^ne Sunen:

@o fommt ber üJiann unb fpridfit mit mir.

gcfj fann ein Sfnbcrg : befpreng idj mit 2Baffer

Sen jarten Knaben, fo roirb er oon Sßaffen

Unb ©d&roert nidfjt fallen in feiner ©djiadjt.

3<fj fann ein äfnberö: ber Söffer Samen,

Ser äffen unb äUfen Unterfdfjieb

.Kann icfj eucf) nennen, wenige fönnenS.

g<fj fann ein 2lnber§, ba§ fang Stjiobretj

Sor Sef[ing§ ^Sforte: SKutfj 1 ben äffen

Sen äUfen Äraft, 9Bei§fjeit bem Dbin.

gdf) fann ein Sfnberö, n>iH idj genieffen

Sc§ ebelften Släbcfjen Sieb unb ©unft:

gcfj fing c§ unb roanbfe ben ©inn be§ Sfäbdfjen

Son 2
roeiffen äfrrnen

,
unb fenf’ if>r ^erj. 3

gdj fann ein äfnbetS, bafj midj baö 9Jiäbcf|en

Sie oerfaffe; — Sotfafner bu,

SBeift bu bie Sieber? fie finb bir gut:

Süfj
4 ju lernen, ju miffen notf).

8d£) fann ein Stnberö, ba§ fefjr’ idj feinem

Stäbchen nod) äöeibe; 5 nur Siner toeip e§:

a: 1) fang SWutf;

4) nu(5 5) SBeib

2) mit 3) Sinnen, itjr ganje? §erj.
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SDa§ befte her Sieber; idfj fe(r’ e§ etwa

9lur meiner ©djroefter unb bie mid( in i(re

Slrme fd(liej3 t.

5Run finb gefangen bie (o(en ©prüctje 206

3m (o(en $aHaft:

©ie finb fefjr not( ben 9Jtenfc(enfö(nen,

(Unb finb nic(t not( ben 9J!enfc(enfö(nen.) 1

£eit ber fie fang! §eil ber fie fann!

28o(l ber fie lernt! §ei(, ber fie (ört! —

5 - 207

® b ra a r b.

©c&otttfdj .
2

SDein ©djjroert, roie iftS non S3tut fo rot(?

©broarb, ©broarb!

Sein ©dfjroert, wie iftS oon 33fat fo rot(,

Unb ge(ft fo traurig (er? 3 — D!
£> ic(

4 (ab gefd(lagen meinen ©eier tobt,

SJtutter, SJiutter

!

D id^
4 (ab gefc(Iagen meinen ©eier tobt,

Unb feinen (ab id( roie ©r 5 — D!

Sein’3 ©eierS »lut ift nic(t fo rot(,

©broarb
, ©broarb!

Sein’ä ©eierä 33Iut ift nidfjt fo rot(,

9Jtein ©o(n, befenn 6 mir frei — D!
D id(

4 (ab gefd(lagen mein 9tot(rofj tobt,

SÖtutter, 3Jiutter!

D ic(
4 (ab gefcfjlagen mein 3tot(ro( tobt.

Unb ’s roar fo ftofj unb treu — D!

a: 1) Kammern festen. 2) S3gt. oben @. 19. a: 3) bu!
4) 3<b 5) itb rtu! 6) betenn'S



208 $cin 5tofi roar alt unb fjafts nidfjt notfj,
1

©broarb
, ©broarb!

$ein 9tof? roar alt unb ^aftS nidfjt not!),
1

SDidfj brücft ein anber ©dfjmerj — Dl

D id) Ijab gefdfjlagen meinen Sater tobt, 2

SJtutter, äßutter!

D id) lja6 gefdjlagen meinen SSater tobt,
2

Unb roefj, roelj ift mein fpers
3 — D!

Unb roaS für Suffe roißt bu nun tfjun? 4

©broarb, ©broarb

!

Unb roas für Suffe roißt bu nun tljun? 4

Sftein Sofjn befenn mir mefjr — D!

Stuf ©rben foU mein gu{; nidfjt ruljn,

SJtutter, SJiutter

!

Sluf ©rben foß mein gufj nidfjt ruljn,

SBBitt geEjn fern übers 5
ÜDteer — D!

Unb roa§ foll roerben bein §of unb f5aß?

©broarb, ©broarb!

Unb roas foß roerben bein §of unb $aß?

6o Ijerrlidf) fonft unb fdjjön — Dl

3dfj laf; c§ fteljn, bis eS 6
ftn!’ unb faß’,

©lütter, ©lütter!

209 3$ fafl eS fteljn ,
bis cS 6

finl’ unb faß’,

©tag nie eS roieber feEjn
7 — D!

Unb roaS foß roerben bein Söeib unb Sinb?

©broarb, ©broarb!

Unb roaS foß roerben bein SBeib unb &inb,

SBann bu 'getjft über ©teer? — D!

a: 1) unb mcf;r ftnb bein 2) 3dj b<ü> erfcfjtagen ben 35ater mein

3) Unb ad)! ba8 brücft mein §etj!

4) Unb maS iuitlft bu nun an bir tl)un? 5) manbern über

6) ®a8! immer jleb’S, unb 7) ic$ — nimmer roerb’ idjS fetm!
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Sie 2Mt ift grof; , [afj fie Bettlen brinn,

Sötutter, 3Jtutter

!

Sie 2Bett ift grofj, tajj fie Bettlen brinn,

3$ fei) f*
e nimmermehr 1 — D

!

Unb raa§ roitlt bu laffen beiner 9)iutter theur? 2

©braarb
,
ebroarb!

Unb roaä mißt bu taffen beiner SOiutter theur? 2

Sttein ©ohn, ba§ fage mir 3 — D!
$tud) miß idj @uch taffen unb höflifdj ffeur,

4

Sftutter, üßtutter!

3tuch miß ich Sud; taffen unb hößifdj 3?eur, 4

Senn ihr, ihr riethetS mir! — D!

6 - 210

Sie SobeSgöttinncn.
(®a8 ©cflcBt eines Sßanbrerg in einer einfamen ©rab&öle, ba er bie »at=

ftjriur alfo meben fab-)

Storbifc^.

5

Umher rnirbS bunfet non ^feitgcroötfen

8u groffer ©dhtacht. e§ G
regnet 33tut!

©c|on tnüpfcn an ©pieffe fie ba§ Sebensgerocbe 7

Ser Äriegeämänner, blutrothen 8
©infdjtagä

•8u 9 3ianboer§ Sob.

©ie roeben ©eroebe »on 9ßenfct)enbärmen,

aßenfchenhäupter hangen baran.

33tuttriefenbe ©pieffe fdfjieffen fte burch,

Unb haben Stoffen unb «Pfeil* in foänben,

50lit ©chroertem bitten fie ba§ ©iegägarn feft.

a: 1) nimmer mehr! 2) Unb mag foll beine Mutter t^un?
3) o fag eS mir! 4) Ser giucf; bcr Soße folt auf (Surf) rul>n

5) »gl. oben @. 96. 1774: 6) mirb groffc ©rf)(arf)t fern, eS

7) SebenSgarn 8) 3ft blutigen 9) ift
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©ie fommcn ju trieben mit gezognen ©djroertern

£>ilb’, #iortfjrimul, ©angriba, ©djroipul, 1

35er ©piefj roivb Bremen, ber ©rfjilb roirb fpatten,

35a3 ©c^toevt roirb Hingen, bafj ber £arnifd) tönt.

211 „2ßof)lan, mir 2
trieben ©eniebe ber ©d^tad^t

!

3)ie§ ©diniert tjat einft ber ftönig getragen.

$inau§, ^inauä, in bie ©paaren l)inan

2öo unfre greunbe mit SBaffen fämpfen! —
Sßolflan, mir 2 nieben ©eniebe ber @d)tad)t!

§inau3, ijinauö, an bcn Stönig Fjart
!

"

3

©ubr unb ©onbut, fie faljett bie ©djilbc

33lutrotfj fdjon unb bedten ben Stönig.

„SBotjIan, 4 mir nieben ©eniebe ber ©djjlad&t!

35ie 5
Sßaffen tönen ber Sriegesmänner,

2Bir maßen nidjt faßen ben ftöttig taffen!

SSalfpriur malten über Sebcn unb 3rob.

3)a§ SSolf, eä faß
6 halb Sanbe regieren,

3)a§ öbe Ufer bisher beroofynt!

®em tapfern Könige naf)t ber 35ob,

©dfjon ift ben Pfeilen ber ©raf erlegen.

Unb S^Ianb roirb in Trauer fepn,

3)ie jeber tapfre nimmer oergifjt,

35a§ ©eroeb’ ift fertig, baS ©rifßadfjtfelb blutet, 7

Surd^ Sauber taumelt ba§ Äriegägetümmcl.

212 ©raufenb ift§ untrer ju fcfjaun,

SDie Slutrool! flieget in ber Suft,

SDie Suft ift rotlj
8 nom SSCute ber Krieger,

©l) unfre Stimmen fdfjroeigen aß’.
9

1774: 1) ©bipul 2) SSof;lan gu 3) tiart an ben Äönig!

4) SBir Weben, 5) Wo bie 6) ®ab Sielt foK

7) blutig 8) bidt 9) alle fdfweigen.
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Sem jungen Könige fingen mir nod;

33iel ©iegeälieber. 1
SBoIjl unferni ©efang’ !

2

Unb roer fie Ejört bie ©iegiSgefänge,

Ser lern’ unb finge fte ben Kriegern uor.

SBoIjrauf! mir reiten Ijinroeg auf
3

Stoffen

SJiit gezognen ©^wertem, tjimoeg oon (jier.

"

7. 213

Sie ©tjenri^agb.

©nglif &).

Ser 5ßcrct; ou§ Siort()um6er(anb

©inen 4
©d£)ttmr ju ©ott t^ät er,

3u jagen auf ©fjioiatä Sergen,

Srei Sag’ lang ring§ untrer,

3um Srufs bem Stifter Sugtaö,

Unb roer je mit ifjm mär.

Sie fettften fMrfd)’ in ganj (SEjioiat

©pracfi, roottt er fd&ieffen unb führen it)iit meg

:

5 —
SJtein’ Sreu! fpraef; Stifter Sugtaä,

* Scij roitt i^m raeifen ben 2Beg.

Ser $ercij benn au§ Sanbroro taut,

SJtit it)m eine mad^tge ©cfjaar:

SBo^t funfjetjnbunbert ©c^ütjen fiil;n

2tuä brei Sejirfen bar.

©S begann am SRontag’ Utorgen, 214

Stuf ©tjioiatS §ügeln Ijoct):

Saä Äinb toef)Uag3, nodfj ungeboljrn!

©§ roarb fe^r jammrig nodEj.

a: 1) fingen mir biel noch ©iegeSlteber! 2) ©efange.

3) SBoblauf nun reiten auf unfern

a: 4) eiti’n 5) lootlt er itun fdiieffen unb führen fjinlueg
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215

35ie Treiber trieben burcfj ben äßafb,

3u regen auf bag Sfjier:

35ie ©dfiüfcen bogen nieber fidfj
1

ÜDtit breiten Sogen flirr.
2

2)ann bag Sffiilb ftridfj burcfj ben SBalb

Sortier unb ba unb E>ier

:

3

©raufjunbe fpürten in Sufdf) unb Saum,
3u fpringen an bag ffcfjier.

©g begann auf (Sfjioiats Sergen,

2lm 9Jiontag Sftorgeng früf):

35a’g ©ine ©tunb’ 9iad)rmttag mar, 4

fjatt’n fjunbert £irfdfje fie.

©ie btiefen f£ob aufm fjelb umfjer,

©ie trugen jufammen fd^ier

:

3ur -Hieberlag’ ber fßerct) tarn,

©af) ft bag erlegte $f)ier.

©r fpradfj: „cg mar beg 35uglag SBort,

SJlidfj fjeut ju fpredfien f)ier;

$odf) rauft idj rooljl (unb fdfjrour ju ©ott)

©r roürb’ nicfjt fommen mir."

©in ©quire bann 6 aug SJtortfjumberlanb

3ule$t 7
er raarb geroafjr,

35er Stifter Suglag jog fjcran, 8

3)tit ifjm ein’ groffc Schaar.

9Jlit §eHepart unb ©peer unb ©cfjroert:

3u fcfjauen weit unb breit; 9

2öof)I fiifjnre Seut’ oon £erj unb £anb

§at nidjt bie ©f)riftcnf)eit.
10

a: 1) f«b jur ©rb' 2) 3t: filirr. 3) a: auf jeber ©eite fester

4) raarb 5) fefm 6) ba 7) auf« lebt’

8) geraabr ben Siitter ®ugta8 9) raar mächtig anjufchaun

10) fein ©brifitofonb ^att' traun!

Berber« faimntt. SBcrtc. XXV. 31
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2Bof)I jroanjigtjunbert ©peereSteut’,

Df)n eingen fjtetf unb geljl;

Sie ntaren geboten längs ber Stoib’, 1

Sm $irf oon Siroibäi)!.

„£afjt ab oom Si)ier, ber ißercp fpradj,

9ief)mt eurer Sogen roafir:

9iie Ijattet ifjr, raie jeijt, fie notf);
2

©eit eudj bie SRutter gebaut."

Ser nefte SuglaS auf bem 3
SRofj,

9iitt feinem §eer 4 ooran:

©eine Lüftung glänjt, roie glüfjenb @rj,

9tie gabs einen 6 braoern SJiann.

„Sagt, fpradj er, raaä für Seut’ ifjr feib?

Dber treffen £eut’ feib ifjr?

2Ber gab euclj 3Jfac^t
,
ju jagen,

?jn meinem Steoier attEjier?"

Ser ©rfte 3Rann , ber Slntroort gab,

SBar fßercp fjaftig feiert

„2Bir rooHen nicf)t fagen, mer mir finb?

Dber raeffen Seute mir?

2tber 6 jagen rooHen mir bjier im fjorft,

3u Sro| ben Seinen unb bir.

Sie fettften §irfdj’ in ganj ©fjimat

§aben 7 mir gefdjoffen unb führen fie treg;

SKein’ Sreu, fprad; 9titter Suglaä,

S<*j null eudf) roeifen ben 2Beg."

Sann fpradj ber eble 8 SuglaS

•8um £orb ipercp fpracfi er:

„3U tobten biefe unfdjulbge Seut’,

SaS 10är ja ©ünbe fcfmaer.

a: 1) Stoeib' 2) benn nie Beborft i$r fie, toie jefet, 3) einem

4) feinen Leuten 5) ein’n 6) SIB’r 7) IjaB'n 8) befie

216
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2I6cr ißercq, bu bift ein Sorb non Sanb,

Unb icfj oom ©tanbe bein;

Saft unfre 2eut betfeit £)ier ftefjn,

Unb nur jroei festen allein."

„fRun ftraf midj ©ott! ber $erct) fpradj),

22er baju 9iein! je fag’!

9Rein ©eel’, bu toadrcr Suglag,

Sollt nie erleben ben Sag.

Snglanb, ©dfjottlanb, ^ranbrcicfj

$at feinen ein SBeib geboljtn;

Sem, fjelf mir ©ott unb guteg ©lüd!

nic§t gleicfj trete oom."

Sin ©quire bann au§ ffiortlfumberlanb,

2BitE)rington roar fein 9!am,

Spradj
: „ foCf mang in ©übengtanb fag’n

ßönig 1
|) einrief) an mit ©djjam?

S^r feib jroei reiche
2 2orb§ unb idj

Sin armer ©quire im 2anb;

Unb foU meinen 3 §errn ba fedfjten fef»n,

Unb fteljn oott ©dfjam unb ©djfanb?

9iein, traun, fo lang id; SBaffen trag’

©oH fehlen nid)t §erj unb §anb."

Sen Sag, ben Sag, ben graufen 4 Sag,

S§ roarb nodj blutig 5
feEjr

;

2tu§ ift mein erfter ©ang fjier,

Unb halb ftng’ id) euef) meljr. 6

a: 1) SSn’g 2) gtoffe 3) mein’n 4) Btutgen

5) jamntrig 6) toottt ttir, fo fing’ id? mehr.

31 *
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^weiter Sfjeil.

Ser (Snglänber Sogen roar gekannt,

§ers roar tapfer gnug

;

Ser ©djufs , ben erft fie fdjoffen ab,

2Bot)l oierjefjn ©Rotten er fdfjtug.
1

Sei’n 2 ©Rotten roar ©raf SuglaS,

•Sin gelbfierr tapfer gnug;

Sei ©ott! unb geigtä roof)( überall,

2öo er Süßet) unb SBunben fcfjtug.

Ser Suglaä, roie ein $etbf)err ftolj,
3

Sf)eitt breifadj ab fein §eer;

©ie braten hinein an jeber ©eit

Sölit utädjtgem Sangenfpeer.

Surctj unfer Sngtifd) Sc§ü|enuoIt

©ab§ manche SÜBunbe tief;

2Jiand) roactrer 3Jiann jum Sobe fanf,

Ser rootjt nieijt $reube rief.

(Snglänber 4
lieffen bie Sogen fet;rt,

Unb gogen itjr ©djroert, ba§ gtigt:

@in grauä ©efidjjt roar§ angufdfjaun,

Süßieä auf bie fjclme bligt.

Surdfj reifen fjelm unb ipanjer Ejart

@§ fdfjneibig tjieb unb brang:

2Bof)I mancher, ber roar fe<f unb Eütjn,

3u ifiren güffen fan£.

2lufS letjt ber Sug(a§ 5 unb ißerct)

3ufanimen trafen tjart,

©ie Rieben frifdf)
6 mit 2Jieilanbftaf)t,

Saj; beiben tjeifj es 7
roarb.

a: 1) er mcqebrt ©Rotten fefdug. 2) S3ei ben 3) lect

4) ®ie Snglänber 5) tept ®ugta8 6) jpieben auf einanber

7) recht

219
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25ie jroei fte roaren bie 9Jtänner rcdjt,
1

2Bie ©Stoffen auf ©Stoffen e§ gab;

33i§ 23(ut aus iljrett Reimen [prang,

2U§ regnetS ©tut E>crab. ,

220 „|ialt ein, bu ißerep, SDuglaS fprarf;

:

3dfj bring bidf), nimm mein 2ßort!

3um Äönig Farnes in ©dfjotttanb,

9Jtit ©rafemoürbe bort.

©oUt beine Söfung £)abcn frei,

3<tj rati) bir, nimm eS an:

®cnn unter allen, bie icfj bedang,

33ift bu ber braofte SRann."

„9tein, nimmer, fagte Sorb ißerep,

3Jlein erfteS 2ßort btr§ mar,

®ajf nie icf) roeidfje ©inem SOtann,

Sen je ein SBeib gebaut."

9Jtit benx, ba fam ein Sßfeil fo fd)nett

23on ftarfen ©djüijett (Sinem

;

©r t)att’ getroffen ben ©raf ®ugla§

Sruftbein tief hinein.

®urdf) Seber unb burdfj Sungen beib’

2)er fdjarfe ißfeil Ujm brang,

®af{ nimmer er mefjr als bieS ffiort fprad;

©ein ganjeS Sebentang:

„^ectft ju, fedfjt ju, meine roadre Seut’,

Söiein Seben, e§ ift oergangen." 2

221 ®er $ercp letjnt fidj auf fein ©diniert

Unb fa§, toie ®ugta§ blidfj: •

©r naijtn ben lobten bei ber §anb,

©pradfj: „ 2Rir ift roef) um bicij!

a: 1) »ar’n bie SDtänner, 2) bergattg'n.
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Sein Seben ju retten, idj auf brci ^aljr

Söoßt tjjeilen gern mein £anb:

Senn, beffern Sftann uon .fjanb unb §erj

§at nidfjt ganj SJlorbenlanb.

"

Sott aßen falj’3 ein Sdfottfdfjer Witter,

§ero üßtongomri t;ie^ er;

©r falj ben SugtaS finfen,

Unb grif jurn ftarfen Speer.

@r jagt Ijinan auf einem ©orfar,

Surdj [junbert Sdfjütjen fjte

:

1

©r ftanb nidjt ftiß unb faurnte nidjt,

Si§ er tarn ju £orb $ercp.

©r fe£t f)inan auf £orb ißerci;

©inen Stof}, ber mar fo fdfroer,

9Jlit fidjerm Speer non ftarfem Saum
Serctj burcfiborte er.

2tm anbern ©nb, baf} ein SJtenfd) fonnt feljn

©in’ 2 ©Ile lang ben Speer:

3mei bejjre Männer, als fanfen Ijier,
3

$att nirgenb ein £anb nidjt ntel)r.

©in Scfjüfse auS Sortfjumberlanb

Saf) faßen ben £orb ißercp;

@r tjatt’ einen Sogen in ber §anb,

Ser Sogen trügt’ iljrn nie.

©inen ißfeil, ber war einer ©ße lang,

SIgi garten Stal fdjlif er;

©inen Sdjuf} fefct er auf 3Kongomri,

Ser mar rooljl fd^arf unb ferner.

1) 31: bin a: 2) eine 3) als bür erfragen
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35er ©djufj , gefegt auf -Dtongomri, 1

25raf mit fo ftarfem ©tofj.
2

35k ©djroanenfeber an bent fpfeil

SSom SBIut feines
8 §erjenS ftofj.

35a mar fein -Btann nun, ber mottt flietjn,

3um Treffen jeber fä£>rt

:

©ie Rieben einanber 4 madfjtigtid)

5Mt SeulenooHent ©diniert.

35ie Sdfjtadjt begann in (Sfjimat

(Sine ©tunb »or SSefperjeit;

Unb als bk 2tbenbbetgtocf ftang,

2Bar nod£) baS @nbe roeit.

©ie nahmen einanber bei bcr £anb

(Srft bei bem 2Jionbenlictjt:

©ie Ijoben einanber auf unb ftefjn

Könnt mancher, mancher nidfjt.

5ßon funfjefinl)unbert ©cfiütjen tarnen

9tadj Gngtanb jroei unb fünfzig;
5

SSon jroanjigfjunbert ©peerleut tarnen

9ta<tj ©cfjotttanb fünf unb fünfzig.
6

35ie anbcm tagen alt erfdjtagen,
7

Ober tonnten aufftetjn nid;t:

3)aS Kinb ruefjftagS nodj ungcbotjrn

3)ie 3jammerflaggefd)id)t’.

35a tag er f
plagen mit £orb ißercp

2;o£)ann non 2tggerfton,

35er fdjjnette Stöger §arttep,

SBilfjetm ber füljn’
8 §eron.

a: 1) ber luar fo fc^arf unb fötoer, 2) auf 2Rongomri traf to8.

3) bon Blut be« 4) auf einanber 5) funtjig jtoet

6) funfaig bret. 7) lag’n erfragen 8) fiitme
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©eorg, bcr wacfre Sooft,

(Sin Stifter grof; oon 9tam;

Slucf) Staff, ber reiche Stugbi,

Sie lagen ad beifatntn. 1

Um Sßitrington mein £erj ift roclj,

er mar fo fed uitb fiifjn,

2ll§ feine f^üffe jerljauen waren, 2

, er foefjt noch auf ben Bitten.

®a lag erfdfjlagen mit ©raf SDuglaä

Sir £ero oon -äJtongomri,

®er wacfre SDaoib Sewbal,

Sein Sdjwefterfo^n lag Ijic.

üJftt iljtit audfj Hart oon SJturrei,

®er feinen gufjtritt roief;,

Dem äftaEweH
, and; ein Sorb oon Sanb,

SJtit ®ugla§ er erblidf.

grü^ Borgens 3 trugen fie fie auf Saarcn
SSon Sirfeit 4 unb §afcln weg:

SBoIfl manche SBittwe weinenb fant,

£rug iljren ermann weg.

Siwbale mag weinen lauteä 2Bel;,

diortljumberlanb flag fel)r :

3wei ffelbljerren
, als Ijier fielen,

Sieljt biefe ©ränj’ nid^t ttieljr.

SotfdEjaft fam nadj ©benburg

3u Schottlands Äönig an:

„Sein ÜJlarfgraf $ugla§ fei erfdfjlagen,

©rfcljlagen auf ©IjioiatS 5 ißlan."

a: 1) jufantt.

4) SBitt

2) 8üfe' 3«rtjauen war’n 3) griibmovgen«
5) erfcblag'n, erfdßfog'n auf Sfuojats

225
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SDie gänb’ er rang, er rang fte fdjr,

9Uef: „radj, adj rocf) ift mir!

Sold; anbern gelbfjerrn finb’ idj nidjt

gm ganzen Sdjottlanb fiter."

33otfd)aft fam nadj Sonbon

3u Äönig £arri an:

„©ein 9Jiar£graf fei
1

erfdjlagen,

Grfdjlagen auf GtjioiatS
2

ißlan.

"

„ (Sei ©ott mit feiner ©eele!" fpradj

ßönig foeinrid) fdjneU barein;

gd) fjab toofjf tjunbert gelbfyerm

2ßie Gr im Steife mein;

®odj 3 ißerct)
,

af§ ic^S Seben fjab’,

©ollt bu geratet fet;n.

"

2ßie unfer eble Zottig ba

3u ©ott tfjät Stönigäfdjiour,

©o gab er bie ©c^fad^t ju £umbIcboitm 1

fffercp ju rächen nur.

2öo fcdjä unb brciftig ©djottfdje 9tUter

Sin einem £ag erfragen

3u ©tcnbat unter SBaffcngtang

gm gelb banieberlagen. 5

®ieä mar bie gagb oon (Sfjiuiat,
6

©o roarb ba§ Sieden gorn,

35ie Sitten geigen 7 nodi ben Drt

2)er 8 ©d)tad)t bei Dtterborn. 9

a : 1) ißerct) fei 2) SBgt. @. 488 3(nm. 5. 3) 316er

4) föumbtebaun 5) gelbe niebertagen. 6) ffifntojat

7) nennen 8) Drt: bie

9) Dtterborn. SefuS SbriftuS §eil un8 geb’ unb unfer Uebet

»enb’l ©ie8 mar bie 3agb oon ffi&ibiat. ®cb’ ©ott itn8 gutes ®nb.
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8 .

ßöttig Subrot g.

$eutfc&.

©inert Äönig roeijj idfj,

#eiffet £err Subroig,

$er gern ©ott bienet,

SBeil erg iljm tonnet.

Äinb roarb er Saterlog,

25e)3 roarb Üjm fefjr Bog:

§eroor tjoft’ itjn ©ott,

S^n felBft erjog.

©aB ttjm tügenbe

Srone 2)ienenbe;

©tu^t Ijier in granfen:

Sraudj er iljn lange!

25en tljeilt er bann

3Jtit Äarlomann,

35em Sruber fein,

DIjn allen Sßatjn.

25ag roar geenbet,

35a rooHt ©ott prüfen:

DB er 2lrBeiten

2ludj modfjte leiben?

Sie^ ber fpeibenmänner

UeBer fie fornmen;

Sie^ feine Uranien

25en Reiben bienen.

25ie giengen oertoren!

25ie rourben erforen!

25er roarb ocrfdjm%t,

25er ifmen mi^teBt.

227

228
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2Ber ba ein SDieb roaä,

25er befj genafj,

fflaljm feine $eftung,

©eit mar er ©utrnann*).

25er roar ein Sügner,

23er roar ein 3täuber,

25er ein SSerrätljer:

Unb er geberbt ficf) bcfj.

229 Äönig roar gerüt>ret,

25a§ Steidj oerroirret,

©rjürnt roar Gfjrift,

Sitt bieä ©ntgeltnifj.

23a erbarmt e§ ©ott,

2)er raufst’ all bie -Jtotl),

£iefs §err Subroig

(Eilig Ijerbeijieijn.

„Subroig, Äönig mein,

§ilf meinen Seuten!

©S fiaben fie Normannen

§arte bedungen."

23amt fpradj Subroig:

„£err! fo tf)u idj.

25ob nidjt rette mir e8,

2Ba3 bu gebieteft."

25a nafjnt er ©ott§ Urlaub,

£ob bie Jlunbfaljn auf:

leitet in Raufen

Entgegen ben Normannen.

230 ©otte banlenb,

23iefem ijarrenb,

*) ©betmann.
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©prad^: „D $err mein,

Sange Darren mir bein."

©prad^ bann mit SMutlje,

Subroig bcr ©ute:

„Prüftet eud)
, ©efcßen,

®ie mir in 32ott) ftef;n.

§er fanbte midj ©ott!

£l)ät mir fetbft bie ©nab,

DB iljr mir 9(at§ tfjut,

3)afj td) eud§ füljte.

SKicfj felbft nicfjt fpar’ idfj,

S3i§ idfj Befrei eudfj:

9?u miß idfj, baj; mir folgen

2tß ©otteS ^otben.

Sefd^ert ift uns bie £ierfrift,

©o lang es miß ßljrift.

@r märtet unfer ©eBein,

2Bacf)t felBft barein.

22er nun ©ottcä SBißen

©ilig miß crfüßen;

Äommt er gefunb aus,

Solin idfj üjm baS;

SleiBet er brinne,

So^n idfjS ben ©einen."

®a nafjnt er ©dfjilb unb ©peer,

9titt eilig bafjer,

2Boßt maljrlidfj rädjen

©eine 2Biberfadjer.

SaS mar nidfjt Tange,

Sanb er bie Stormannen:

©ottlob! rief er,

©einen 2Bunfcf) faE» er.
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Ser Äönig reitet füfjn,

Sang laute» Sieb,

Unb alle fungen:

Äprie ©(eifern.

Sang roar gefungen,

Sdjladjt roarb begonnen,

33lut fdjien in ben ÜSangen,

Spielenber fjranlen.

Sa rädjt jeber fidj,

deiner roie Subroig.

Sdmelt unb !üf)n,

2Bar je fein Sinn.

$enen burdjfd)lug er,

Siefen burcfyftadj er,

Sdjentte ju §anben

Seinen Reinheit

Sranf bittem 2eibe§,

So reifen fie SeibeS.

©elobt fei ©otteä Straft

!

Subroig roarb fieg()aft.

Sagt allen ^eiligen San!!

Sein roarb ber Sieg!ampf.

D roie roarb Subroig

dortig fo felig!

Spurtig 1
er roar,

Sdjroer, roie e§ not() roar!

Sri)alt iljn, £err ©ott!

S3ei feinen Stedjten.

1) a: ®ar fd)ncll ,
fort, gevtig
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d- 233

21 t
j a m a.

©panifdj.

Surdj bie ©tabt ©ranaba gieret

traurig Ijin ber Woljren Äönig,

SDort^er oon (Stmra’ä Sßforte,

23i§ jutn Sfjor ber Sbarambia, 1

„SBelj um mein Slljama!"

Briefe waren iljnt gefommen

©ein SUjama fei nerfoljren

:

Sßarf bie Sriefe an ben Soben,

lobtet’ ifin, ber fie iljtn braute.

„2BeIj um mein Slljama!"

©tieg fjinab oon feinem üflaultljier,

©tieg hinauf fein unb ritte

•Sunt 2fi[)ambra, lief? trommeten,

Siefs bie ©ilberjtnfen tönen.

„SBelj um mein 2f[jama!"

SDafj e§ alte SJtoijren gärten 234
2luf ber Sega non ©tanaba.

2Itie 2Jtoijren, bie e§ Ijörten,

©ammlen ficf; ju fjellen Raufen:
Senn bie ÄriegStrommete tönet,

Senn fie ruft jum blutgen Streite.

„2ßelj um mein 2ltjama!"

llnb oerfammlet, fpratf) ein SHter:

$önig, bu ifaft un§ geruffen,

SBoju fjafi bu unä geruffen?

Senn e§ mar ber ©dfiall jurn Kriege.

1) 8T: ©inaramBta (Orig, «iuaram&ta)
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„Stun fo roijfetä benit, if>r greunbe,

'Kein Stljama ift »erloljren!

2Betj um mein Stljama
!

*

Sa begann ber Dberpriefter,

©reiä mit langem roeiffen S3arte

:

„Siedet gefc£)ie£ietä bir, o Äönig,

Unb uerbieneft ärger <5df)icffat.

$aft ermorbt bie Sencerajen,

@ie bie S3Iütlje non ©ranaba:

£aft bie gretnbcn abgeroiefen

2tu§ ber reifen ©tabt (Sorbona

Srum roie jefso bein Stljama

Sßirft bu halb bein Steict) »ertietjren: 1—

"

,,2Bcf) um mein Stljama!"

groeiter Sljeil.

„SKotjr Sllcaibe , SJtoIjr 3ltcaibe

!

Sitter mit bem grauen Starte,

Königs Sßort ift, bic^ ju binben,

Senn bu iibergabft Stljama.

Unb bein fpaupt bir abjufcfitagen,

(Sä ju ftecfen auf Sttljambra,

Safe erjittre ,
roer eä fefee:

Senn bu iibergabft Stljama."

Unreränbert fpraefe ber Sitte:

„ Sftitter unb itjr ©bein alte,

Saget meinetfeatb bem $önig,

Safe ic^ nidf)t
2 an ißflidfjt gefefelet.

jjdj mar fern in Stntiquera,

2öar ba mit be§ Königs SBilten.

a: 1) sertiebren, roirft rertiebren ganj ©ranaba.' 2) nie
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3$ erbat mir uierjcfen Sage,

Unb ber dortig gab mir breifeig.

Safe Stljama ift oerlotjren,

Äräntt micf) tief in meiner Seele.

§at ber Äönig Sanb oertoljren,

So oertor icfe Gfer unb Flamen,

So oertor icfe 2öeib unb Stinber,

So oertor icf) meine Softer.

Sie bie «tüttje oon ©ranaba

3ft oon (Stjriften mir geraubet.

£unberte bot icfe Subtonen,

Sie oeracfeten alte fjunbert.

©aben mir bie böfe 9tntroort: 1

älteine Socfeter fei fctjon ßferiftin,

SJteine liebliche gatima

Sei Ütaria oon Sttjama."

10.

Sieb oom Äriege.

Sftbnifcb-

Scfeon erfdf;oH bie ißoft beä Äriegeä,

Sd^on erging ber 9iuf ber geinbfdtiaft,

2Ber oon un§ getjt nun jum Kriege?

Süngfter «ruber, gröfter «ruber!

Sie feöcfefien £üte, bie fünften «ferbe,

Sie ftotjeften ißferbe, bie .beutfdfjeften Sättel! —
©itig rüftet’ icfe ben «ruber,

Siüftet’ ifjn unb untenuieS ifen:

Sieber «ruber, guter «ruber,

237

a: 1) Sraucvanttuort.
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fReit’ nicf)t oorroärtS, bteib’ nicht riidEtuävtS,

Senn ber geinb erfdfjlägt bie erften,

Unb ber gcinb crfdjfägt bie fe|ten.

Sreh’ bidf) mitten in ben $rieg f)in,

§alt bid^ nah am Fahnenträger,

Senn bie ÜJlitte lommt nach §aufe.

238 Sruber !am juriicf nach §aufe

©ing oor feines 33aterS Shür:

„'Pater, fomm, ertenn ben Sohn!"

SBater !am unb fannt ihn nicht.

©ing oor feiner föiutter Shür:

„SRutter, fomm, erfenn ben Sohn!"

SRutter tarn, erfannt ihn nicht.

©ing oor feines SruberS Shür

:

„Stüber, fomm, erfenn ben Sruber
!

"

Sruber fatn, erfannt ihn nicht.

©ing oor feiner Sdjtoefter SEh«r :

„Schroefter, fomm, erfenn ben Sruber!"

Schroefter fam, erfannt ben Sruber —
Sffioran fannt ich meinen Sruber?

Äannt ihn an ben furjcn Äleibern,

Jfannt ihn an bem niebern Siantef.

„Sieber Sruber, guter Sruber,

Sag’, erjähfe mir oont Kriege!

Sprich, wie lebt man in bem Kriege?

Fft im Kriege aucfj baS 2Beib lieb?

Sieb baS 2ßeib, bie ©attin theuer?"

239 „Siebe Schroefter, ffeine Schroefter!

$ieh mir aus bie ftaubgen Kleiber,

SBifdh mir ab ben btutgen Segen,

Sann erzähl ich biv oont Kriege.

$C¥bev0 fämmtl. SEBerle. XXY. 32
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9Jein im Sricg’ ift nicht baS SB3ei6 lieb,

Siid^t baS ÜBeib, bie ©attin treuer!

Sieb im Srieg’ ift btanfer Segen,

Sieb im Srieg’ ein roadreS fßferb, 1

35a§ ben Sttann oont Stiege rettet.

Sieb, ju roedjfetn geinbeS Segen,

3)a§ ©erneut 2 aus gttnbeS §anb."

© d; I a dj 1 1 i e b.

®eutfcb.

_
SBo^tan, geht tapfer an, üjr meine SriegSgenoffen,

©erlagt ritterlich barein; cur Seben unuerbroffen

3tuffe|t fürs Saterianb
, tum bem iljr foIdjeS auch

Suoor empfangen habt, baS ift ber Sugettb 93raud}.

(Sur §er^ unb 3tugen tafjt mit ©iferftammen brennen

!

Seiner uom anbern fich menfchlich’ ©eroalt lafi trennen!
Seiner ben anbern burd; Steinmuth unb gurdjt erfdjred’!

9coch burch fein’ flucht im §eer ein’ Unorbnung erroed’.

Sann er nicht fechten mehr, er hoch mit feiner Stimme,
Sann er nicht rufen mehr, mit feiner Stugen ©rimmc!
Sen geinben Stbbrud; tb;u mit feinem fpelbcnmuth
9iur nmnfdjenb, bafj er theur »erfaufen mög fein 93 tut.

©in jeber fei bebad^t, roie er baS Sob erroerbe

Sah « ™ männlicher Hoftür unb Stellung fterbc,

3ln feinem Drt befteh, feft mit ben Hüffen fein,

Unb beifj bie 3ähu jufamm unb beibe Sippen ein.

Sah feine SButtben fich tobroürbig aß befinben
Sauorncn auf ber 93ruft unb feine nicht bahnten

a: 1) pfeife ift, 2) Sieb bic glint’
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Safj iljn bcr Sob audj nodj in feinem Sobc jicr’

Unb man ifjnt im ©efidjt nodj (Srnft unb Seben fpür’.

@o muff, roer Sprannep = geübriget miß leben,

(Sr feine§ Sebeng fidfj freproißig tror begeben.

2Ber nur beg Sobtg begehrt, roer nur frifdf geljt bafjin,

Ser fjat ben ©ieg unb bann bag Seben ju ©eroinn.

gfrifdjj auf, if>r tapfere ©olbaten,

Sfjr, bie ifjr nodj mit beutfdjem S3lut,

Qljr, bie iljr nodj mit frifcfjem SJiutfj

242 Setebet, fucfjet groffe Senaten!

^fjr Sanbegleut, 3$r Sanbglnedfjt , auf!

Sag Sanb, bie greiljeit fidj oerlierct,

2ßo ifjr nidjt mittag fdfjlaget brauf,

Unb überroinbenb triumpfjiret.

Ser ift ein Seutfdjer rooljl geboljren,

Ser oon betrug unb fJalfd^Ejeit frei,

§at roeber Stebtidfjfeit nodj Sreu,

Slodjj ©lauben unb $rei(jeit oerloljren.

Ser ift ein Seutfdjer (Sljrenroertfj

Ser roader, tjergljaft ,
unoerjaget

©icfj für bie $reifjeit mit betn Sdjroert

^n Sob unb in ©efaijren roaget.

Sann roann ifjn fdjon bie g«ub oerrounben,

Unb neunten ifittt bag Seben Ijin,

Sft CSljr unb Stuljm bodj fein ©eroinn

Unb er ift gar nidjt überrounben.

©in folcijer Sob ift ijjrn nidfjt fdjroer,

SBeil fein ©eroiffen iljn oerfüffet

Unb er erroirbet Sob unb (jfjr,

Snbem er fo fein $lut oergieffet.

243 ©ein Siam unb Stufjm aßjcit erflingen

aßem Sanb, in febern S)iunb.

32 *



©ein Seben burcf) ben Sob roirb funb

2BeiI bie 9tacf)!ömmling’ iljn befinden,

Sie ebte $reil)eit ift bie fyrudjt,

Sie er bern SSaterlanb oerlaffet:

Sa ber §ergtofe burdlj bie gluckt

SBirb gang ueradjtet unb ge^affet.

2llfo gu leben unb gu fterben

©,ilt bem redjjtfdfjaffnen Seutfdjjen gleidj.

Ser Sob unb ©ieg finb fdjön unb rcicfj

:

Surcf) beibe bann er §cil erroerbcn.

hingegen fließen allen Sanf

Sie glüdjtigen unb ber SSerrät^cr

Unb itjnen folget mit ©eftanf

Ser IRuf r „33erflucljte Uebeltl)äter!"

üöoljlan, rootjlan üjr roertlje Seutfdjen,

9Jlit Seutfdfjer gauft, mit büljnem fOiutl),

3u beimpfen ber Sprannen dJtutl)

!

Serbredfjet ^odj unb Sanb’ unb ißeitfdjen;

Unüberroinblidfj rühmen fie

©idj Sitel, Sljorljeit unb ftoljieren

;

2lHein ibjr §eer mit fdjledjter ÜJtiilj

2Jlag, überroinblicl)
,

halb uerlieren.

Sa, fallet in fie! ifjre gähnen

Sittern au§ yurdjt. ©ie trennen fidj!

Sie böfe ©ad/ Ijalt nidfjt ben Stidfj,

Srum gu ber glucf;t fie fid^ fdfjon mahnen

©rofj ift i£)r Seer, Hein ift it)r ©taub,

©ut ift iljr S«US, bös iljr ©eroiffen.

$rifdfj auf, fie gittern raie baS Saub,

Unb mären gern fdjon auSgeriffen.

$a, fdjlaget auf fie, liebe Stüber!

3ft Ö^ofj bie 2>iiif), fo ift nicfjt fdf)lcd)t
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®er ©ieg, bie 23eut, unb rooljl unb redjt

3u tljun
,

crfrifdjet alle ©lieber.

@o ftraf, o beutfdjes ^erj unb fjanb

!

9tun bie ®prannen, unb bie 33öfen,

®ic grei^eit unb ba§ Sßaterlanb

SBirft bu unb nmfjt bu [o erlöfen.

245 12 .

®ct uerfdjmäljctc Jüngling.

9f orbifcb-

Umfdjifft jjab’ id; ©icilien,

®a waren wir ÜBlänner!

®aS braune ©djif gieng eilig,

9iadj SBünfdjen mit uns SRännern

!

2Bie ba, fo Ijoft id;, foHte

9Jlein ©d)if, mir immer laufen; —
Unb bcnnocf) »erfdfjmäljt mid;

®a§ 9tufjifdje iDiäbdjcn.

©d|lad;t gab cs bei ®rontl;eim,

©röffer mar if)r §eer ba:

®a§ Treffen, bas mir gaben,

2Bar graufenb blutig.

©efallen ber Äönig,

Qd; nur entlommen —
Unb bcnnocf nerfdnnäljt rnidj

®as 9tuf}if$e Käbdjett.

246 ©ed^getjn faffen unfer

2luf nier Siuberbänfcn:

®eS KeereS ©türm warb grimmig,

®aS ©d^if erfan! im Sßaffer:

SQSir fd^öpften alle freubig;
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So fottta immer gelten; —
Unb bennod; ocrfdjmäfyt mtcfj

®aä JRufsifcfie 2Jtcibd;en.

fünfte !ann id; ad;te,

2Beifs tapfer ju festen,

©bet ju reiten,

3« fefmummen fünfttidfj,

Sdjrittfcfiut) ju taufen,

3u fdjleubern, ju rubern —
Unb bemtodj oerfdjmatjt rnidj

®a§ ^iufjifdje Stiäbdjen.

9Jtäbdjen ober SBittroe! —
2tl§ fern im Dfttanb

SBarme Sdjtadjt mir gaben;

3)a brängt idj frütj jur Stabt tjin,

Sraudjte frifcf) bie SBaffen,

$a finb nocfi unfre Spuren —
Unb bennod) »erfdjmäf)t mid;

®aä 9tujsifd)e 3Jtübdjen.

©ebotjren an ben lüften

2Bo fie Sogen fpannen,

Briefe idj geinbeS Schiffe

0ft auf 30teere§ Stippen,

Sldert fern oon SKenfdjen

2)aö 2Jteer aEein mit Jiubern —
Unb bennod; oerfdpnäfjt midj

Sas Siuftifdje Dfäbdjen.

247
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248 13-

§ o dj 5 e i t g e f a n g.

Satein.

Spor bet Sünglinge.

3Xuf ! bcv Stbenb ift ba ! iljr Jünglinge auf! am Dlpmpus

£ebt bet fangerfeljnete Stern fein funletnbeS .Sjaupt fct)on.

fiajjt baS tricfenbe SJtaljl ! e§ ift £eit! e§ ift .Seit! benn im 9iu

wirb

kommen bic Staut unb faß bet ßpmemius ertönen,

fjptnen o £pmenäus! .£>pmen fontm §pmenäug.

üßäbcpen.

Sungfraun, flauet if)t nid;t bie Süngtinge? Sitten entgegen,

Stuf! bet Sote ber Siadjt, er fdjroingt bie tjinnntifdje gadel. 1

SBaljrtidf) !
fefjet it)t niept, roie fie fid; jum Äarnpf 2 fdjon rüften:

249 gfUdfjt uergeblidj rüften! ber Sieg im ©efange wirb itjr
3

fepn.

£pmen o $pmenäu§! Sputen fomnt |>pmenäu§.

Süngtinge.

Sriiber, e§ ift un§ 4
. niept fo leidet bie fßalme »erliefen

!

@e()t
,

roie bie Sungfraun bort nadjftnncnb fudjen ©efeinge,

Siidjt »ergebend finnen fie nad); fte filmen baö Sdjönfte,

5Bot)t ba§ Sdfjönfte, ba fie mit ganzer Seele fid) müfjen;

Unb roir fdjroeifen untrer, baS Dtjr, bic Seete geleitet.

Sißig fiegen fie benn: benn Sieg roiß SJtüIje! SBotßauf nod)

Spt i[)t Stüber, o ruft jum ©cfang’ bie Seete jufamnten.

Sie beginnen im 9tu; im 9?u foß Stntroort ertönen,

fjpntcn o fjpmenäuä !
£pnten, tomm fjpmenäuä.

250 SMäbcpen.

§cfperu§, blidt am Fimmel rooljl ©in graufamer ©eftirn, alä

®u, ber SJtutterarmen uermag bie blütjenbe fEodjter

a: 1) feptoingt fein pimmlifcpeS Sicpt fdjon

3) ftprwer 4) 8rüber, auep itnS ift

2) Kampfe
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3u entreißen, fic loäjureiffen bem 2lrnt, ber fie ucftl^ätt

Unb bem brerotenben güngling’ eitt fcufd)cs SDtabdjen 5U geben,

geinb’ in eroberter Stabt, roaä tonnen fie Rätter beginnen?

Ötjnten 0 $t;menäu§! Sputen fomrn $pntenäu§.

Säuglinge.

§efperu§, ift am fpimmel iooi)l ein tjolbfeiiger Stern, als

®u
, befj flamme ben 33unb ber treuen Siebe nun »eftfnüpft,

knüpft ba§ 33anb, ba§ SDtänner, ba§ CSltevn gefdjhmgcn unb ei)

nidjt

3ujicl)n lonnten, bis bein fegnenbes Singe barauf blidt.

können ©ötter un§ met)r ocriciijn al§ bic glüdlid)c Stunbc?

•Öpmen 0 fppmenäuS! §i)inen foittm fjpmenäuä.

njtabdfen.

fjefpetuö, ad) il)r Sdpucftcrn
, er fiat uns (Sine ©cfpielin 251

SSeggeraubct, ber Räuber, bem jebe 2Bad)c oergebcnS

Säuret, ber bie ®iebe oerbirgt unb roenn er mit anberm

tarnen*) nnebercrfdjeint, bie er barg, nun fetber entlüdet.

Sünglinge.

§efperu§, jjöre fic nid)t
: fie fingen gcbid)tcte Klagen

2Sas fie freiten, eä ift, roas ftiH iljr §erj fid) crfcl)net.

§pmen 0 £>ymenäus
!

Sputen fomrn föpmcnäuS.

5Dt ä b dj e n.

iEBie bie Slum’ im un^aunten ©arten oerfdjtoiegen
1

Ijeranblülft,

9Jid^t 00m rocibenben ^al)n, oon feinem Pfluge oertuunbet,

Sluferjogen oon Stegen unb Sonne, oon fdjmeidjelnben Stifteten

Sanft getoebet; e§ loiinfdien fie Knaben, eä loünfdjen fie SJtäbdjen. 252
Stber faum ift fie gefnidt 00m jarteften ginger,

2Idj, benn toünfdjen fie Änaben nidjt met)r, nidjt iotinfd)en fte

SJtäbdjen.

*) 9118 iWoigenftem.

a: 1) iölurne oerfdjloiegen umjaunt im ©arten
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©o bie Jungfrau: 33Iüf»et fic ttodj
,

bic Siebe ber gljrcn

Uttbcrüljret; fo halb fie finit
1

bie järtlidjc Stunie,

Stdj, benn lieben fie Knaben nidjt inef)v, nidjt lieben fic SDlcibdjctt.

Süngttnge.

2öie im nacEtcn gelbe bie Siebe finlet 31t Sobett,

.gebt fidj nimmer, crjicljt nidjt ©ine frölidje Straube,

33is fidj SBipfet unb SBurjcl int bunieln ©taube uerfdjlingen;

Slidjt ber Sanbmann achtet ber Stritten, ber tueibenbe ©tier nidjt.

Stber tuinbet fie fidj empor bettt gattenben Ultttbaum,

Stdjtet Ijodj fie ber Sanbmann, Ijodj ber tueibenbe ©tier audj.

©o bic Jungfrau ;
altet fie üb’ int §aufc ber gljren —

253 Slber tjat fie baä Sanb ber reifen ©tje uertnäljtet,

Stdjtet Ijod) fie ber SJiantt, e§ achten Ijodj fie bie ©Item.

Jungfrau, fträubc bidj nidjt. SERit foldjcttt SJiannc ju ftreiten

Sft nid^t billig , itjm gab bidj ber SSater, iljnt gab mit bem Später

$idj bie ticbenbe SJiuttcr, unb bu muft beiben geEjord^ett.

deiner ^ugenb $8 turne, bu benlft, fie ift bein, fie ift nidjt bein

©anj; ift beineä Sßatetä, ift beiner -mutter; ber britte

Stljeit gcljöret bir nur, unb bu tuillt jtueien entgegen

©treiten ? fie geben bid) mit 2 ber morgengabe bem ©ibatn.

$tjtncn o ^tjmenäus
!

£tjt»en tomm §tjtuenäus.

®a3 fdjiffenbe ^Brautpaar,

©panifdj.

|iodj in rociffem ©djaume flogen

SSier Sarbarifdje ©aleren,

SJtadjten fdjnettc igagb auf ©ine

Steine ©panifdje ©atlione.

a: 1) fo 6atb tyr Bradjt 2j fie gaben bid) fd)oit mit
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8n ber ein beglüdfteg Brautpaar

$reubig burdlj bie 2Men fdjjiffte:

Gr ein Gbler turn SJtallorca,

Sie bie ©fünfte SSalenciana.

®olb begiinftigt oon ber Siebe,

©et)nen fie ftdj nadfj SJMotca,

Sa iljr greubenfeft gu feiten,

Sa gu fefjn ber Siebe .geimatf).

IXnb je meljr bei ftiHem Stüber

Sanfter fidfj bie Sßkllen neigen,

Stnmer fc^meicfjeEnber bie 2Binbe

Staufd^ten in ber Siebe Segel,

©efjen fdfjncH fie fiel) umgeben

5ti ber tiefften -JJteereSenge;

©d^neH con allen ©eiten fomtnen

Stuf fie ftolge geinbe§maften.

Sie bie StaubeSfucljt beflügelt,

SBie fie flügelt talteS ©cfjtecfen.

garte ©ilberpcrlen roeinenb,

gieret fo bie arme Same:

„§olbc§, liebe§, frifdjjeS Süftdfjen,

Sffiareft bu bcr Siebling;

Senlt an beine erften Äüffe

Unb errette unfre Siebe.

Su ber mit ber ©öfter SlHmadjjt,

SBenn bu auf ein ©djif ergrimmeft,

©dfjleuberft eS auf ©anb be§ SJleereS

2llS ob§ Ijunbert Reifen mären;

Unb ber mit ber ©öfter Sinbe,

üöenn bir gute 90tenfdf;en flehen,

255



250 (Sine atme 1 SJteereStriitnmer

Äanft aus StönigSflottcn retten;
2

Stette unfer liebenb (Segel

2luS ben §änben jener Stäuber,

2Bie bu au§ ber ©eier stauen

Stetteft eine meiffe 25aube."

Unb je mefjr bei ftißem Stüber

Sanfter fic^ bie SBeßen neigen

3)efto taffer roet;n bie SBinbc

Sie in il;rer Siebe fjcimatf).

257 15.

35er SrautfdEjnuuf.

©tbottifdj.

SEBoßt meine Siebe lieben rnidj,

Unb treu unb fjolb mir fet;n;

©in fcpner Srautfdjmud faßte fte

35urdfjS ganje Seben freun.

35ie ©t; re faßt’ ßjr jpiitcfjen fcrjrt,

25aS rings itjr joaupt bebetft,

Umfaffet mit ber 33 o r f i cf; t Sanb,

fßtit ffrreifjeit fcf)ön beftecft.

25ic Seinraanb, bie ben jarten Sau

2)er ©lieber rings umfdjliefjt,

©ei Unfcfjulb, täte fie um bie Stuft

35er teuften S£aube fließt.

^jfjr SBämSdjjen fd^lanfe SJtäfjigteit

Unb 3ucfjt unb nefte % reu,

1) 31: 2lnner

2) 33rouillon: Unb ber mit berfelbeit 2dlma<bt, meint bir gute 3Ken=

fdjen meinen, eitt jerbro^neS «Schiff aus ftotjen ÄönigSftottcu leicht ervetteft.
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3« bem bet frifdjen ©lieber Söudjä

©in fanfter fßalmbaum fei.

^tjr Siöddjen fei oon Slrtigfeit

Unb 3Bürbe fcfiön gemebt:

SBo Stnftanb unb 23efd;cibenljeit

8n jeber SBeHe fdjroebt.

23eftänbig!eit üjr ©ürtel fei,

' S'agtäglidj neu unb fcfjön

:

$Ijr SJtänteldjen Semütljigfeit,

Ser Suft ju loibcrfteljn.

^tjr ^atsbanb fei ein fßerlenfdjmud,

Sem ^erjen fetbft
1 bcnwfjt;

Ser Siebe fdjönfte Stofe btütj

Stuf iljtcr SJtuttcrbruft.

Umgeben mit ber Hoffnung ©rün,

Unb ftiUer Steileren ifkadit,

SBo mir ein flein SSergifj mein nidfjt

3tu§ Sttaijenblünidjen ladjt.

Unb unter itjnen jietje fanft

Ser ©dfileife 33anb fid^ gu

;

Unb berg’ in iE;rcn S3ufen jart

©etaffentjeit unb 31 ul;.

Se§ gleiffeS unb ber ©üte Siefc

Umroebe itjre §anb;

Ser falfdien Stabet fei ein $ettn

SSott ©olbe SBiberftanb.

©o binbe 2
fie mit § u I b unb © cfj a a nt

Ser Änice 33rautbanb fid;,

Unb toanble, roie ein ©nget fdjön,

S3egtüdenb fid) unb midj.

«

258

259

1

a: 1) fvot; 2) gürte
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260 16.

33 i 11 i g e 8 U tt g I ü cf

.

©dfjottifcb.

2ßem ©ott baS fettne ©füd »erlief,

Sief) feI6ft fein eigner §err ju fei;n;

Unb freut ficf; biefe§ ©fücfes nie,

Unb triff nur in bent fatfc^en Schein

ßrfjabner ©roffen ficf) erfreun:

®er ift e§ roertfj, ifjr Sfned)t ju fepn.

Jßer ftitt unb glücffidfj feben fann,

SBernt er ein artncS fBtäbdjen frctjt;

Unb gel)t bes reifen Teufels 33af)n

3tnt JBeibe, bie mit ganf unb Streit

3f)m täglich Sonn’ unb 3Jionb oerlcib’t:

3ft§ toertfj, baff tf)n e§ eraig reut.

2öen bie 9tatur jur fjreub unb 2uft,

Unb jarten Siebe bilbete;

Unb f)ängt ficf) an ber Sßolfuft 33ruft,

Unb fauget Scfjrcadjfjeit
,
©raut unb ®cf),

Unb alt nun nodf) Ejeirat^ete,

6in junges 1 SBeib — o toefj ! o toefj

!

261 28cm bie 9tatur gefunben Seib

Unb feften 2frm baju »erlief;

Unb ioäf)ft ficf) nun junt ^eitoertreib

SDer fjodjgelafjrten SoctorS -Dtüfj,

Unb confultirt fte fpät unb früf) —
5n§ ©rab fjin confultir’ er fie.

So roem ©ott guten 2 Sinn oerlief),

Unb ifjn oerfief) if)m gar umfunft;

a: 1) ®a8 jiingfte 2) SEBem ©ott gefunben



Gr Ijüngt fidj an ber Sljorljeit Sötülj,

Unb früppelt um 1 ber -Karren Sunft,

Gin groffer SDtann ju fepn einmal —
Sei§ — im gelehrten $ofpüal. 2

17. 262

® i e Sorge.
Statiänifcb-

$reunbe, barum foEt idj forgcn

Unter meinem Sadj idj lebe?

2öenn idj brunter nur oerborgen,

grolj unb frei unb gliidlidj lebe;

Unb unt§ ungeroiffe borgen

5lid;t in $urdjt unb hoffen fc^roebc —
G (j

o r. ®a§ finb Sd)ä§e! auf ben SBogen

kommen fie nidjt angejogcn.

SBenn idj au§ bem gluffe trinle

©piegelljelleä
,

reineä 215affer,

Unb babei midj glüdlidj bünle,

Unb toie jener reidje ißraffer,

9tidjt in golbnen Setten t)infe.

Um ein ®röpfcfjen Stebenroaffer —
Gljor. greunbe, traut nidjt leerem Sdjimmer,

©olbne Setten brüden immer.

Sdjön iftä, Ijofjes §erj ju füllen, 263

Sümpfen lönnen mit bem ©lüde,

Oft ben Sieg ifjtn abjujielen,

a: 1) Unb bettelt an

2) 3)er fepg int 9?arrenbofpital. SBent (Sott ein ©iitcben, einen

greuitb unb SBeib unb Üinb gegeben t;at unb ptütdub nun e? ebel

meint, äRinifter wirb unb jiclg jur ©tabt Unb ©dnieirfilev nun unb

©tbulbett l;at, Ser ift c« Wcrtl;, bafe er fie bat.



Jlimtner wetten iljnt gurücfe,

Surd) bie Sortiert fort ftdj roüfjlen,

Stuf jutrt freien ©onnenblide! —
6 f) o r. greunbe, nie bem ©lüdf ftdj beugen,

§eiffet, ju ben ©öttern fteigen.

Slber, audj bas ©tüc! befieget,

§at nodfj nientanb übernrunben,

Ser fid^ unter Sttnorn fcfjmieget.

Senn fiat Stulje je gefunben?

2Ber bem Sjfor ju f^üffen lieget,

Ser nur tonnen fann mit SBunben.

6 [) o r. Stinber Jlnabe, feine Slinben

Sonnet er mit 9tcu unb Sinben.

264 18.

Settlerlieb.
1

©djottif $.

Ser tuftge ißaul über 2 gelb allfjier

ftant mandjen Sag unb Slbenb 3 ju mir,

Sprach
:
gute grau, gebt bodj Quartier

©nein armen Settelmann! 4

Sie 9tadjt mar falt, ber üDtamt roar najj;

^u uns er nieber ans geuer fafj,

SJleiner Softer Schulter 5 er freunblid; maft

2öar luftig, erjagt’ unb fang.

Unb o 6
fpradf) er: „mär icf) nod; fo frei,

Slls einft idj fant ber 7 ©egenb bei.

a: 1) ®er Scttelmann. 2) ®cr tuftge atte SBlatm üb’r

3) mancb'n ticb’rt Sag unb 316’nb

4) ein’nt aritt’n jerriffnett ffltaun 5) ©djultent 6) O ^o!

7) als idj einft lam biefev
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9Bie luftig unb frölid) woßt idj fepn,

SÖtid) nidjt ' bebcnfen lang!"

Hub er tl)at lieb
2 unb fte tljat fc^ört

;
265

SDodj wenig fottttt SJama 3
oerfteijn,

2Ba§ mit eittattber bie 3roei 4
begehrt,

Unb träten
5

fo eng unb brang?

„Unb o, fprad) er, warft fdjwarj urtb roüft,

2Bie bort ber §ut bein’§ Sappa’S 6
ift,

3<f) ttüfpit’ bic^ aufn Süden

,

7 wie bu bift,

Unb ging’ 8 mit bir baoon!"

„Unb o, fpradj fie, mär’ idj weif? unb fdjön,

3Bie Schnee, gefeilten uon •'rnmmelstjöljn,
9

©ine 10 ©belfrau, in Kleibern fdjön;

$dj ginge mit bir bewon."

Unb fo bie $roei famen 11 überein

(Sie ftunben auf, ef) ber .fjafjn tfjät fdjrein

;

Sie fdjloffen
12 bie 2§ür, fo fadjt unb fein,

Unb gingen $etb Ijinan.

grütjmorgen bas alte
13 SBeib ftanb auf

3og an fid) lang unb trappelt brauf 14

3u SDienftoollö Setten unb tappt hinauf

S£appt nad) bem Settelmann.

Unb als fie {am oor ’S SettlcrS Sett, 20c

Sic Streu war {alt, ber Settter weg,

„D wet)
,
wenn ber beftoljlen uns fjätt

!

"

Unb rang bie §änb’ unb fdfrie.

a: 1) midi nimmer 2) warb IteMidj

3) ab’r Wenig tonnt’ bie Sitte 4) wa8 bie 3">ei mit einanb’r

5) War’n 6) bort bein’8 ißappa'8 gitjbut

7) auf’n Süden bid) 8) ginge

9) gefatt’n oon 'S §immet§ £>öf)n 10) ein’ 11) lani’n

12) unb fdfloff’n 13) griiljmorgenö 'S atte

14) tangfam unb fdfteidft baranf
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267

3u Giften unb Äaften ein jebeS rannt;

Sodlj alles ftanb in gutem ©tanb.

„Sugfjei!" fie
1 tanjt auf eigne fpanb:

„Gin’n 2 ©cfjelm Ijerberg’ idj nie."

Unb at§ nun nidfjtS gemangelt fjätt,

Unb atteS ftanb an Drt unb ©tat’:

„Sauft, fpradt) fie, ju meiner 3
Socfiter Sett;

Safst flugS fie tommen 4 fieran!"

Sie 3Jlagb
, fie lief ju ber Jungfer Sett;

SaS Sett mar falt, bie Jungfer weg:

„D wet), wenn ber geflogen fie f)ätt’

!

3ft fort mit bem 5 Settelmann."

„D pfui benn reitet, 6 o pfui benn rennt!

Unb greift fie, was if)r greifen fönnt,

Unb itjn fjängt auf, unb fie oerbrennt! —
Ser ©d)elm oon Settelmann!" 7

©ie ritten ju ißferb, fie rannten ju $uf$

Sa§ SBeib roar aus fid) oor Serbrufs

$onnt regen toeber 8 §anb nodj gfufj

Unb flucht’ itjtn gtud; unb Sann.

2tt§ mittterweif über 3°lb altbar

Sie $wei, fie faffen tieblidj gar

^m Stjat
,

roo feiner fie warb gewafjr,

Unb fdritten
9 ein’n Ääf’ fidf) an.

Ser $äf’ er fdjinecft, er fdjmecft ifjn’n beib;

©ie nimmer ju taffen,
10

tf)ät er itjr 6ib.

,,Sidf) je ju taffen war ^erjeteib 11

äJlein lieber
12 Settelmann."

a: 1) unb 2) einen 3) Sauft bin nun 3U mein’r

4) lomm’n 5) 3ft Weg mit’m 6) reit’t

7) ®er SEeufetö Settetmann 8) Sonnt ft^en tticfit, regen mtf>t

9) fdjnitt’n 10) ©ie immer 31t lieb'n 11) §ötten(eib

12) liebfiet

©erbet« fämnttl. fficifc. XXV. 33



„D roüft’ meine Kutter, id; mär mit bir

2ßie ^uftet’ fie unb fluchte bir:"

1

„9lun geh id; nimmer auch mel;r Quartier

ßinern* ©d£>elm non Settelmann."

„Allein Sieb, fprad; er, bift aber jung

Unb lannft nidtjt reben 3
bie Settlergung

Sft mir gu folgen bir

4

gut genung?

(Sinent armen Settelmann."

,,'Kit ©pinnen 8 unb SBeben fdjaff’ id; Srot 268

•Kit ©pinnen unb Keben l;at§ nimmer diotl)

35urdj§ liebe Seben, 6 bis in ben fEob

Keinen Settier 7
füljr’ id), D!

Unb gie^ ben 8
gfujj unb Inid mein Änie

Unb binb ein Sud; übers 9 Slugc l)ic

®a fpredjen fie : ad;

!

1

0

bie 2lrme — bie

Unb mir leben 11
fröfylidj — D!"*)

19. 269

g-ür bie ^ßrieftere^e.

Köndjlatein.

Stud^ ber gute ißrifeian roirb nidjt refpeltiret!

©ar baS Kort Sacerdos“) nidjt redjt ntef;r befliniret!

*) (SS ift leicht gu beuten, baf; bieS ©tuet nicht ber Korat, fonbevn

feines luftigen Sons Wegen hier eingeriiett worben; an ber erften muß cS

ber ©djottifchen Kajejlät, bie es gemacht haben foll, nicht eben gelegen

geWefen fepn. Sem baran liegt, mache einen gweiten S^eit, wo er baS

fröhliche '-Paar in 9ioth tommen, 3m Kutter gurüctfebren
,

ertannt Werben

läßt unb Wie erS ferner für gut finben möchte, fpier feilte nur gegeben

Werben, WaS ba ift. a) tprieftet

a: 1) Sie gög fte’S Kaut unb fluchte mir 2) ein'nt

3) fannfl noch nicht fpredjen 4) fotg'n bir auch 5) ©pinn’n

6) fo geleit’ ich bic$ 7) ntein'n ©ettetmann

8) Unb fdjlepp meinen 9) unb gict) mir’n Such oorS

10) feht 11) leb'n



Voraus fjieß cg liic
b
) unb haec,c

) fo roarbg burd^gefü^ret

;

Reifst eg: 1 armer hic! haec ift ejfuliret.

Seiber! fo muß immer ja ©otteg Sirene leiben,

2Ba§ er felbft jufamnten gab, foll ber 3Renfdj nidjt fdjeiben,

2Ba§ ©ott bei ber Schöpfung fprac^ , fprad; er ja ju Seihen:

„aBac^fet unb oenneßret eudj, nteljrt bie SSelt mit greuben.

270 216er Jammer jetjt
2 unb 2BeIj

,
bie oerlaffen ntüffen,

®ic fo fanft fidj ju un§ tfjat
, fdjeiben oon ber ©üffen!

D iPabft ^nnocentiuS, bu roirft büffen müffen,

S)af; bu unfer Seben ung E)atb Ijinroeg geriffen.

Sift bu gnnocentiug
, ber bie Unfdjulb liebet?

Unb mag jung er felbft genoß, 3 anbern nidfjt rnetjr giebet,

Slnbern nidjt oergönnt 4 al§ ©reig
, mag er jung geübet —

Sitte ©ott, ijßabft ^nnocenj, baß erg bir oergiebet.

SBag mar Slbamg Sebenglauf? ©ößn’ unb 37öd^ter jeugen

!

Unb bag alte Steftament madjt fidj bieg ju eigen,

Unb ben alten Sunb roill ja nidjt ber 9leue beugen,

ißatriardjen, Könige unb ißropfjeten jeugen. 6

fßaulug, ber Slpoftel, roarb ßodj hinauf entlüdet,

®ag er in brei fpintmeln faß, roer fjat bag erblidet?

b) ber c) bie

a: 1) 3efct beißt cg nur 2) ifct
, 3) befaß

4) Seinem anbern gönnt

5) £ier folgen nodj 3 Seife, oon benen bie elften Beiben buvcfftiirfien

fiub

:

3a im alten STeftament bat ©ott ben Oerfludjet

ber ben Slbbruc! oon ibnt ni<bt abjubruefen fmbet.

Saturn ratb' «b jebem, ber ©otteg ©egen fudjet

fortppftanjen ©otteg Söilb; fonft tbn ©ott Oerflucbet.

SÜBelcben Sem ber ©artner pflanjt, folcbe gmdjt genießt er

Sönge jeugeit Sönige, gelben SMtoerloiifter.

Slug $b'tifterg Senben lomitit immer ein Ißbilißer

unb ein loadrer ißriefter 3eugt neue loaefre Srieftcr.
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Unb roaS fpric^t er, trenn er uns wieber nätjer rüdet ? 271

„^eber, fpridjt er, Ijab fein SBeib, fjab e§ 1
un^erftüdet.

"

gdj bleib audj bei fßautuä 2Bort, bei ber guten ©aber

„Sieben 33rüber, eS ift gut, baff ein SBeib man tjabc,

gebermann fein eigen SBeib unb fidj an ifjr labe,

Unb baff jeber fßriefter audj feine eigne f)abe."

Senn tnidj bünfet, e§ ift Ejart
2 unb nicfjt feine ©itte,

Saß ein armer fßriefter fid^ erft
3 ju ©afte bitte,

S3ei ber Softer, Sftidjte
,
grau in be§ fRadjbarö |>ütte,

Sieben Herren, baS ift I;art unb nidjt feine ©itte.

Saturn
,

tjeiiger SSater
, Ijilf, Ejitf uns auS ben Siötljen,

Safj bas fßaternofter mir halb felbanber beten:

ifkiefter benn unb fßricfterin werben tnidj rertreten,

Unb für meine ©ünbenfdjulb Sjßaternofter beten.

20. 272

Sieb i tti © e f ä n g n i ff.

(Snglifdj.4

SSenn Siebe, frof) unb frcigefdjntingt,

§ier in mein ©itter fdjlüpft,
5

Unb mir mein füffe§ SOtäbdjen bringt,

Unb fic frifdj utn tnidj fjüpft:

Sßriefter ,3acharia8 tjatt' er nicht SBeib unb Siitbcr?

35ater
,
SHutter waren fronttu , unb tf)t ©oftt nicht ntinber.

©t. Sobann ber SEäufer Wich feinem Seutefdjinber

Wer ba§ täugnet unb nicht Weifj, ift ein armer ©ünber.

a: 1) SBeib ganj unb 2) bünft e8 ohne 3trt

3) armer ©eiftlicher fidj 4) Sßgt. oben @. 24.

1774: 5) mir hier in§ ©itter fchteidjt

©ött. StR 3t. 1773, 12. £>. „Stu8 bent ©efchtgnifj.

5B. 1: SBentt Siebe mir nur, jart gefchwingt, §ier burch ba8

©itter fdjteicht — Unb meinen ©djoofj erreicht, Unb bann ihr Slmt mich

fanft — anfeffett — 3ft freier bann, at§ ich!
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Urtb mtdfj i£;r Setbenfjaar 1 umfdjlingt,

igljr 33ticf rerfeffelt micfj,

Hein SSoget
,

ber in Süften fingt,

3ft bann fo frei als idf.

2Benn ringsum rotte 23edjer geljn

9Jtit Sang unb lautem Sdjerj,

Unb unfre Stofen frifcfj uns fteljn,

Unb frifdj ift unfer §erj: 2

Unb taudjen Unmuts, ©ram unb 3öe£)

hinunter brübcrlidj

;

Hein gifcjj in weiter tiefer See

3ft bann fo frei als idj.

Sott Ijier im Häfig,
3

2lmfelgleidj

fjdj lauter fdjlagen nur:

2Bie l)olb unb fanft unb gnabcnreidj

Sei meines Königs Spur! 4

2Bie gut er ift, roie grofs fott fetjn

!

Sing alfo föniglidj; —
Hein Sturmminb in ben äßüficnetjn

fjft bann fo frei, als id;!

Stein, Sßall unb SJtauer EerJert
5 nidjt;

Hein (Uitter terfert ein.
»

1774: 1) unb bie mich fanft erveic^t
,
unb fanft mich bann ihr Slrm

2) mit lautem ffuftgefang, unb frifd) unb unfre Stofen ftel;n, unb fiifj

ift unfer £ranf 3) Söenn ich berläfidjt

4) nur lauter fragen foU bon meines SönigS ©nabenreich unb feines

SteidjeS äBoljl 5) SDtanem terfern

SB. 2: 3Jtit lautem Üuftgefang, — Unb fiifj ift unfer £ranf, — in

Weiter, Weiter @ee 3ft freier bann, als idj!

SB. 3: SBenn eingefperrt ich, Stmfelgleich ,
Stur lauter fdjlagen füll,

SBon meines ÄönigS ©nabenreich ,
Unb feines Steiges Sohl ;

— Unb ftnge —
3ft freier bann, als idj!

SS. 4: 2Jtauem Jerlem — gufrieben , ruhig — güljlt .§erj fid; nur,

unb SJtuth fitfj gleich — Stur (Engel bort
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©in ©cift, unfdjulbig, rufjig
,

fpridjt:

Sa§ foH mein ißatfoft fet;n.

$ül;lt fic| baä §crj nur frifdj unb gleidj,

Unb frei unb frölid; fid;;

Sie CSngel bort im fMtmnelreid;

©inb bann fo frei, als id;.

21 . 274

3t o 1 1) unb Hoffnung.
©in ©efpräcfj. 1

Stad) bem ©riedjtfd&en.

1. 3|r ©ötter, toef) mir, baf; id; dtotl; unb ©ram
3u £ebenSfü|rerinnen mitbefam!

©eangftiget 2 oon auffen unb oon innen,

SBenn roerb id; 3tul; im (Spiel ber 2Belt geioinnen ?

2. ©ötter, mo|I mir, bafj i|r 3tott; mir gabt,

Unb mit ber Hoffnung Siebefufs tnid; labt.

5ßon auffen fott bie ©ine fort tnid; bringen,

Son innen ntad;ts bie Stnbrc mir gelingen.

1. Ser gelS beg ©ift;pl;uS ift unfre sDiül;,

©ie fteiget ferner, unb fernerer finfet fie.

Sriong Stab, e§ brennt in unfern $erjen,

3luc| roenn mit SBoIfen nur unb Hoffnung fd^ergen.

2. Ser ©rbe ©aat ift unfre lurje SDtüf), 275
©ie finfet leicfjt unb frifd; erflehet fte.

3Bie junges ©rün foß unfre Hoffnung grünen;

Salb ift eS $rud;t, mo Stützen nur erfd;ienen.

a: 1) (Sin ©oppelgefang.

2) baß icb arraurigteit unb SRot| befam ju ©cfqoeftem meiner 3eit.
©ie quälen mich
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1. Ter fkrbft entlaubt ba§ Seben unb ben $ain,

Unb 2Binterfroft roirb beine Hoffnung fetjn.

2. Ter grüljling fornmt mit §ain unb Hoffnung mieber,

Unb füffe SRotl) befingen alle Sieber.

QEjr -Jtadjtigallen, llaget füffe ißein,

^l)t Turteltauben
,

girret Siebe brein,

^Ijr $nofpen fprofjt ber SJlülje füffeS Streben,

gijr Serben fingt ber Hoffnung grüljtingsleben.

1. So roiH idj benn, bc§ Sebenä midf ju freun,

§n Slotf) getroft, in Hoffnung glücflidj fepn.

3Benn unter bRofen oft aud; Tomen ftedjen,

SSon Tomen null idj meine Stofen bred;cn.

22.

ißallaft be§ grü^lingS.

©panifdf.

Sille Tödjter ber Sturora,

Sille SSlumen in bem ©arten,

Stauben fjoffcnb ,
ftanben martenb

Sluf bie löniglidje Stofe.

Unb ba ging fte majcftätifd)

Sluf, auf il)rem grünen Throne.

Stingä um iljren Iönig§purpur

Stanb ber Tomen fdiarfe SBadje.

Unb fie blidte tiebreid) nieber,

Sie gebilbet oon ber Siebe,

Unb bie S3lumen alle neigenb

©rüffen fte mit ftummer ßtjrfurdjt.

Tie bcrounbert iljre Sdjönljeit,

^ene liebet iljre ©üte,
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Siefe 6uf)lt um iljrc ©nabe,

$unbcrt «eiben ifjre Sieije.

Unb ber 2tmor iljrer alter, 277

Ser fie alle tiebgerainnet,

Stilen ifjre Süffe raubet,

Unb nur mit betn ©tadjel lohnet,

Summenb tarn bie frerfjc 33icnc,

Süftenb auch nadj ifjrem SSufen;

Soc$ ©in 93IicE »erjagt ben Stäuber,

Unb ocrfdjtofj ben teuften Sufen.

Unb bie Sielten fteljen netbig,

(iprinjeffinnen von ©eblüte.) 1

Sie 3a§mine, beren roeiffe

griffe felbft
2

bie 33enus fjeudjelt,

Sie Slarciffe bei ber Quelle,

Sie nur fie, nidjt fic^ meljr ficljet;

Unb bie Silie ber Unfdfjulb,

©djmad£)tenb in ber Siebe Sljränen.

Öpacintljen
, Slnentonen,

Unb bie Samen iljreä .fjofes

©probe Sutpen, bie nidjt buften,

Stber prangen unb ftotjieren —
2lHe fteljen

,
alle warten, 278

SBeldpe jfreunbin 3
fie erroäljle?

Unb fie mäf)lt ba§ ftille SSeitdjen,

3tKer Slurnen ©rftgcboljrne,

Sas im ©rafe fid) »erfüllet,

Unb fcfjon, et) eä ba ift, buftet,

Suftet früfjc Senjerquidtung,

Unb bie Hoffnung aller ©djioeftcrn.

a: 1) Slammern fehlen. 2) aud) 3) welken 2ie6ling
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2llfobalb im Sorbeenoalbe

3h*eS ItönigäparabicfcS

gangen jaudjjenb cot (Sntjüdung

Nachtigallen an ju fdjlagen;

Unb fo oft im grünen grüljling

Siefer bßattaft roieberfehret.

Singen Schäferin unb Schäfer

Nur baä Neildjen unb bie Nofc.

23.

Sal Unvergleichbare.

(Snglifch.
1

®u fteineä Sternenheer ber Nacht,

®a§ 2 unferm forfdhenben ©eficfjt,

Nieljr 3aljl, afe Stimmer, fidjtbar macht,

3hi' ©paaren, benen Naum gebricht;

2ßa§ feib ihr an ber Sonne Sicht?

3h* früljcn SBeiWjen auf ber glur

®ic ihr in fchöner fpurpurtradjt

2llS ©rftgebohrne ber Natur

So ftolä, fo fpröbe um eudh lad)t;

2ßa§ feib il;r, rucnn bie Nof crroacht?

1) »gl. oben ©. 126.

2) ©ßtt. 2M. 1772,190 3R. „Sa8 ©ne in ber Natur.*

3hr Weinen Sterne bort bei Nacht,

Sie, funfetnb unferm 3lngefi<ht,

SNehr ,3a()t als ©lang erfbaulich macht,

3hr fjeete, benen Naum gebricht —
2ßa8 fepb ihr aü am Sonnenlicht?

3hr frühen Sleitchen auf ber glur,

Sie ihr in ißurpurlleiberpracht,

3118 ©ftgeborue ber Statur,
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8t;r Keinen Söget in beut |jain,

®ie mit fo reifem, regen ©djatt,

Sie ©änger ber Statur ju fctjn,

Sljr ©eetdjen wirbeln, SlHjuntat

Sßa3 feib itjr ju ber Stadjtigal ?

©o tritt mein SJtäbdjen in ben ÄreiS 280

®er Sdjönen
,

eine Königin.

®ie- ©djönfte gibt ifjr gern ben ^jBretä

3tn Siebtictjfeit unb frohem ©inn;

®ie Siebe fd;uf fie Königin.

24. 281

®a3 Sieb nom ©dfjntetterlinge.

®eutf(b-

Siebes, leichtes, luftgeS Sing,

©djmetterting,

SaS ba über Slumen fd^webet,

Stur non Stjau unb Stützen lebet,

Stütze felbft, ein fliegenb Statt,

Sa§ mit wettern Siofcnfinger!

Sßer bepurpurt fjat?

Unt euch fo ftotj, fo fpröbe lacht

;

SBaS fetib ihr, wenn bie Stof erwart?

3$r regen ©änger bort im §ain,

2Jtit taufenbfachent
,
muntern ©cifad,

2lt« Wäret ifjr, fo fd)Wad) , fo Iletn,

®ie ®ontunft ade. Stdjumat,

2Ba« feob ihr jn ber Stadjtigad?

@o, Wenn mit ihrem ©ötterbticf,

SDtein iOtäbdien eintritt in ben Ärei«

®er Schönen, unb ihr ©ötterbticf

Sion oder §errtichfeit nicht« weif;;

233er läßt ,
Wer giebt ihr nicht ben ißrei«?
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2Bar§ ein Sylptje, bev bein SHctb

©o beftreut,

Sidj au§ SJtorgenbuft gemebet,

Stur auf fEage bidj belebet;

©eelt^en unb bein Heines $erj

fPodjt ba unter meinem Ringer,

güfflet fEobeSfdjnterj.

282 gleucf) bafjin, o Seelchen, fei
1

grol) unb frei,

9Kir ein 33ilb
,
mag id; fetjn roerbc,

SBenn bie Staupe biefer 6rbe,

Sludj roie bu ein .geptjpr
3

ift,

Unb in SDuft unb fElfau unb fponig

$ebe 33IütEje
3

lüfjt.

283 25.

SBilljelmS ©eift.

®<bottif Cb-
4

$a tarn ein ©eift ju ©retdjenS Efjür, 5

SDtit mandjem Sfikl) unb 3tdj

!

Unb brüdt’ am ©djlcfs unb fef;rt’ am Sdjloft,

Unb ädjjte traurig nadj,

a: 1) ©tttt bein ^erjdjen, armes ®ing,

@<bmetterling,

gteudj babin bein JurjeS Seben,

©ebtoebe frei bein Slütbefcbtoeben,

S8alb geb i<b wie bu ins ®rab,

©cbüttle Balb non meinen ©djtoingen

©taub unb garben ab.

Sllfo, »weit bu lebeft, fei

2) (Sngel 3) ÜebenSbliitbe 4) 33gt. oben @. 72.

a 1771 (= ©ilb. SBudb ©. 146 fgg., erfte £anb.): 5) ,3u ©rettbenS

£büv ba (am ein ©eift



„8ft bieg mein Satcr 5|BI;i[ipp ?

Dber iftg mein Sruber Sofjamt?

Ober iftg mein £reulicb äBilljelm,

1

Slus Sdjottlanb fommen an?"

„Sft nidjt bein 33ater fßfjilipp.

Sft nidjt bein Stüber Sofjann!

ßg ift bein SEreulieb SBilljelm,
8

: Slug Sdjotttanb fommen an.

D ©retten füfj, o ©retdjen lieb,

Sdj bitt bidj, fpridj ju mir;

©ib ©retten mir 3 mein Sßort unb Xreu,

Sag idj gegeben bir."

„Sein Söort unb £reu geb idj bir nidjt

©ebg nimmer roieber bir;

Sig bu in meine Kammer fomrnft,

fDtit Siebesfufj ju mir."

„SSertrt idj fall fommen in beine Kammer —
Qd) bin fein ©rbenmann

:

4

Unb fitffett beinen fJtofenmunb

<So füfj’ idj 2:ob bir an. 5

D ©retdjen füfj, 0 ©retten lieb,

Qdj bitt biefj, fpridj ju mir:

@ib, ©retten, mir 8 mein 2Bort unb fEreu,

Sag idj gegeben bir."

a 1771: 1) „3ft8 ©ater ^tjilipp, ber ift ba? bift ©ruber bu,

Sobann? ober ifts Silbetm, mein ©räutigain,

2) ©ein ©ater ©biüpb, ber iftg nicht, bein ©ruber nicht, So»

f;ann! 316er SBilbelm ifts ,
bein ©räutigam,

3) $ör, füfjeS ©retten, höre mich, b®r
’ unb toiÄfübre mir! ©ib

mir jurüd

4) „3“ beiner Sommer foK idf ein, unb bin fein ©rbtnann mehr?

5) fo Xebeft bu nicht ntebr!

284
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„25ein SBort unb 2reu ge6 icfj bir nidjt,

©eb§ nimmer roieber bir,

33i§ bu mirfj füfjrft jum fötrdjfjof £)in,

3Jiit 33räutgam§ring 1
bafür."

„Unb auf bem Äird)l)of
2

lieg idf; fdjon

ffernroeg ,
hinüber bem 3Jker

!

3

ift mein ©eift nur, ©retten,

25er l)ier lommt ju bir fjer."
4

SluSftredt 5
fie iljre Silienljanb

©trecft eilig
6

fie ifjnt ju:

„®a nimm bein Sfreuroort SJBilfjelm
7

Unb gef), unb gef) jur Stulj."

Siun l)at fie geworfen 8 bie Kleiber an,

Gin ©tüd hinunter ba§ Änie, 9

Unb all bie
10 lange SBinternacfjt

©ing nad; bem ©eifte fie.

„3ft 3Raunt nod), SBilfielm, bir ju foaupt,

Dber Staunt gu gmjjen bir?

Ober Staunt nod), SBilfjetm, bir jur ©eit,

®ag ein id) fcfjlüpf ju bir." 11

„®ein Staunt ift, ©retten, mir ju fpaupt,

3u ^üfjen unb überall;

a 1771: 1) jur Sircft fmtatt mit £>anb unb Sting

2) an ber Ifircbe 3) unb bin ein Sobtenbein

4) SDlein (Seift, o ©retten ift e8 nur, ber fiter jtt bir fonnnt ein!

5) ®a fjob 6) Bebenb

7) Sa, fiiffer SBitfietm, nimm bein SBort 8) Unb fdptett tuavf fie

9) unb loanbefte i^nt nach! 10) ®ie gatye

11) „3ft, SBilfielm, bir jtt §aupt nod) Staunt? nod) Staunt ju

gujse bir? Sft Staunt an beiner ©eite ttod), fo gib, o gib if)tt mir!



Äcin Staum jur ©eit’ mir, ©retten,

5Diein ©arg ift eng unb fcfftnal."

1

$a M()t ber §aljn, ba fcfflug bie Ufjr!

®a bradj ber borgen für!

-Seit, ift $eit nun, ©retdjen, 3

3U fdieiben roeg non bir!"

9iidjt met)r ber ©eift ju ©retten fpracfj, 286

Unb ädjjenb tief barein,

©dfjmanb er
3 in 3iadjt unb 9ie6el 4

E;in

Unb lief? fie ftefjn allein.

5

„D Bleib, mein ©in ©reulieber, Bleib,

©ein ©retten ruft bir nadj" —
®te SBange blaj?, erfan! iljr SeiB,

Unb fanft iljr 2luge Bradj.
fi

26.

©er ©istanj.
287

® eutfdj.

2Bir fdjraeBen, mir mallen auf IjaHenbem 7
-Dieer,

2luf ©ilBerfrpftaden baf)in unb bafjer:

©er ©tal ift un§ gittig
,
ber Fimmel ba§ ®adf;,

®ie Süfte finb Ejeilig unb fdjmeBen uns nadj.

a 1771: 1) 31t §aupt’ unb giiffen ift lein Staunt, lein Sfaitm
3ttr ©eite mir! SUtein ©arg ift, füffcS ©retten, fdmial, baf; ic§ if;n

gebe bir!

2) Sieb, fiiffeS ©retten
, nun ift 3eit

3) ®er ©eift, unb mein
,

nietir fpra<B er nidjt unb feufste trauria
brein ! Unb fiBtoanb

4) ®unfet 5) unb fte — fie fianb allein!

6) „Sleib, treue Siebe, 6fci6e nod>! ©ein ©retten ntffet bid> " —
®a Bra<b i§r «lief! i6v Seib, ber fant unb i$re SBang’ erblich

!

a: 7) felfenem



©o gleiten mir, SSriiber

,

1 mit frölidEjetn ©inn

Stuf eherner Siefe baä Seben bai)in.

28er roölbte btd) oben, bu golbcneS $au§?

Unb legte ben 23oben mit Sernant un§ au§?

ltnb gab uns ben fltidjtigen Junten im ©tat?

3u tanjen, ju [darneben
2 im l)immlifcf)en ©aal.

©o fdfjroeben mir, 23rüber, 1 mit frölidjem ©inn

3m Ijimmlifcfjen ©aale ba§ Seben baljin.

288 Sa ftanb
3

fie, bie ©onne, in Süfte gefüllt!

Sa rauben bie Serge, ba fdjroebet i^r Silb!

Sa ging 4
fte banieber unb fie£)e ,

ber 2>ionb

2ßie filbem er über unb unter uns rooljnt.

©o mallen mir, Srüber

,

1 mit frölidjem ©inn

Surd) 5 SRonb unb burdj 5 ©onne ba§ Seben baljin.

©ef) t auf nun, ba brennen im Ijimmlifdjen 3Keer

Sie gunlen
;
unb brennen im ffroft um un§ Ijer.

Ser oben ben §imntel mit ©onnen beftedt,

§atS unten mit Slurnen be§ ffrofte§ gebedt. 6

28ir gleiten, o Srüber

,

1 mit frölidjem ©inn

Stuf ©ternengefilben bas Seben 7
bal)in.

@r 8 madjjt’ uns geräumig ben luftigen ©aal

Unb gab un§ in Siötljcn bie güfje oon ©tal,

Unb gab un§ im grofte baS roärmenbe §erj,

Su fteljn auf ben fylutfjen
,
ju fdjroeben im ©djcrg.

3Bir ftreben, o Srüber, 1 mit ehernem ©inn,

Stuf glutljcn unb Slbgrunb baS Seben baljin.

a: 1) Stuf, Stüber, mir gleiten 2) 3U fdbtoeben, gtt tan3en

3) fomrnt 4) gebt 5) auf

6) mit gacfeln gefd>miirft, bat für un8 bie Stume bcä groftc«

gebflüdt.

7) bie Staate 8) Unb
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Zweiter SDIfeil.
1 289

SDa fommt fie bie ©ottin unb fdjroebet ein Sdjroan,

$n lieblichen SBetten Ijinab unb hinan.

©eftalt, roie ber ffitno, mit rofigetit Mnie: 2

SDie Süfte , fie füllen, fie tragen fie.

Stimmer bes 2Jlonbe§, im [cljiueigenben SDanj

SBie fließet itjr Soleier, mie fdjroebet il;r Äranj!

SDie liebenben Sterne
, fie fan!en Ijinab

$um Soleier, gunt ^tanj, ber fie liebenb umgab.

Sie fdjroebte norüber, ba ttang fie ben Stal

SDa Hangen unb fangen im fjintmlifdjen Saat

SDie Sterne: ba hat fidj errötljenb il)r Silb

Sßoljin bort? in fitberne SDüfte gebüßt.

27. 290

Ser Srauttanj.

Sentfdh.

SEanj, ber bu ©efe|e

Unfern ffüfsen giebft,

§anbbrud , §utbgefdjroäf5c,

Sdjerj unb Siebe liebft,

Sinnen, Slugen, D^ren

SBerben un§ ju §auf

©leidifam roie befdjrooren,

3eud)t bein Säger auf.

SEBie bie Säum’ im Senken

Son ber Stütze fdjroer,

1) Sie Überfcbtift fehlt in a. Sie brei testen ©trogen hatten

uvfpdiugtich auch einen Stefraiit.

2) ©eftalt »nie ber Sugeitb
!

[rool;t üerfdhrieben für „Sugenb" = £c6e,

SubentaS.] — Sag voftge Snie! —



2Bie bie tauben glänjen,

2ßie ein Sriegeäljeer:

©o bift bu ju flauen

San?, roenn bu bicfj rüljrft,

Unb an bte Jungfrauen

®ie ©efeKen füljrft.

Stuf , fudj ju begnügen

2)

iefe§ ebbe ißaar,

3)

aä fidfj je|t nnH fügen

Um ba§ neue Jaljr,

<©cljaff, baff iljre ©acfjcn

3Bie im Sanje gef)n,

Safj nur Sieb’ unb Sachen

SlHjeit um fie fteljn.

hierauf ftimmt ©djalmct;en

Unb trompeten an,

Saf} an beinen Steifjen

©eljen roa§ nur fann,

Seb un§ ju gefallen,

3lngefef)n bie 2BeIt,

Jett unb S£ob, famrnt allen,

©einen Steifen f)ält.

292 28.

Sieb üont £ofe.

Seutfdb-

SBer fidj nimmt an,

Unb ’S Stäblein !an

Öübfdj auf ber 33aljn

Saljn untrer galjn,

Unb fdjmeidjlen fdjön

Berber« SBerfc. XXV.
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$inbt jebcrmann

©in geil unb fflafjn,

3ft je|t im $orb ber befte §al)n.*)

Senn roer gebäht’

3u leben fd^tec^t,

grotnnt unb geredjt

Sie 2öaljrf)eit brädjt’

;

Ser ttrirb burdf>äd>t

Unb gar gefdjroädjt

©elfönt, gefcfimädjt

Unb bleibt allzeit ber anbern ßnedjjt.

Seim ©djmeicjjelftab’

©eroinnt mancher Änab’

©rofs ©ut unb $aab’,

©elb, ©unft unb ©ab’

fpreif?, ©E)r unb Sob

©töfst anbre Ijerab,

Saf; @r Ijod) trab’

©o gel)t bie SBelt jc|t auf unb ab.

®er foldjs nidjt lann

3u ^ofe tljan;

Sl)ue ftd; baron,

$1
)
1« wirb ju Sofjn

9tur ©pott unb §oljn

:

Senn £eud)elmann

Unb ©pötterjaljn

3ft je|t ju §of am beften bran.

Suttner.

*) Dber: Ser gebt ju §of jefet o6ett an.

Ober : Ser ifi ju §of am beften bran.

293
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294 29.

g rittlings lieb.

3talianifcb.

®er Sdjnce gerfd^mtl^t, ber Frühling fommt

SWit feiner Slurnen Schaar, 1

Unb Sufdb unb Saum ift
2 jung unb grün,

Unb blüljenb mie er mar,

Son Sergen raufet ber Strom 3
nicht mehr

2Rit mitber fjlutljen galt;

Sn feinen Ufern murmelt er,

©in fdjleidjenber 4
ürijftall.

D6 ©roigfeit I;icnieben fei?

Seigt ^alfr* unb 3TageSlauf: 5

Sic Sonne, bie jetjt niebergeljt

©ef)t morgen roieber auf.
6

295 28aS fteiget, füllt; in fur^cr gfrift

Sommt roieber auf, was fällt

;

7

Ser ÜDtenfch ber einmal brunten ift.

Sieht nimmermehr bie Sffielt.

Unb roaS fein ©ut 8
hienieben fei,

Sft, berS ihm 9
fidjern fann?

Sdjnitt Sachefis nicht heute ab,

5öa§ Vlotho geftern 10 fpamt?

D ©lenb, o ©ebredflichfeit,

3luf Sanb unb ÜMel baun!

a: 1) Slumenfdaat 2) jlebt

3) ®er Strom »on Sergen raufest 4) unb glänjet roie

5) jeigt jebe« Sabre« Sauf

ß) Salb Wirb bie Sonne niebergebn, bie jebo faunt ging auf.

7) Mm’ aber auch nad> htrjer f^rift ^inhoicber
,
loa« ba fällt,

8) SBie große« ©ut, torr. roie mächtig 2Berf 9) un«
10) ®af; Sadjcfi« nicht fcfjitcibet ab roa« ihre Scbroefter

34 *
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Se§ Sobeä ju geroiffen Streidfj

gm llrtgeroiffen traun!
1

3tur bräunt, 2 nur Sraumgtüdfetigfeit

gft nieben unfer Sf)eit!

fJJtütj’ ift ba§ fiebert, ad) unb fleußt

Sßie ein uerfdjofsner ißfeit.

Se§ Rimmels Sßoljnungen, o ifjr,

. 5Jiein eruges
3 Sßatertanb

(Sin matter grembling auf ber SBelt,

©trecE’ id) nadj @udj bie föanb.

3ßer leifjt
4 mir glügel? ad) wer gibt

3u fdjmingen mid) »tut f)ier,

Sem tränten 5 ©eifte neuen 3Rutf),

Unb neue Kräfte
6 mir?

3Bot)tan, Eein 7 ©rbgebante rnefir

$eim’ auf in bir, o 8 £erj!

3eit ift§, auf§ SSeftc
9 nun ju fdjaun,

3u bcnten £immelroärt§.

Stbenbtieb.

®eutfdj.

Ser SRonb ift aufgegangen,

Sie gotbnen «Sterntein prangen

2tm foimmel fielt unb ftar;

Ser Stßalb ftef)t fdfroarj unb fdfroeiget,

Unb au§ ben äöiefen fteiget

Ser rucifse -Jtebel rounberbar.

a: 1) Sem ungemiffen ©treidje beS getuiffen SobeS traun.

2) Staunt = 3) tiebeS 4) gibt 5) fdjmadjen

6) unb traft »erboppeft 7) teiu niebrer 8) mein

9) ’S ift Beit, aufs Siebte



2Bie ift bie SEclt fo ftiCTc,

Unb in ber SDämntrung $üßc

So trauticlj unb fo ijolb

!

2118 eine ftiUe Kammer,

2Bo iljr bei £ageS Rammet

SSerfc^Iafen unb oergeffen foßt.

Sel)t iE)t ben fDlonb bort fielen?

@r ift nur fjalb ju feljen,

Unb ift bod) runb unb fdjön.

So finb wol)l wandte Sachen,

Sie ioir getroft belaßen,

2BeiI unfre Stugcn fie nitfjt fcfjn.

2Bir ftolje SJienfcfjenlinbet:

Sinb eitel arme Sünber,

Unb toiffen gar nid£)t oiel;

2Bir fpinnen Suftgefpinnfte,

Unb fudfjen oiete fünfte,

Unb lommen weiter oon bem 3iel.

©ott, tafi un§ bein §eil flauen,

2tuf nichts SSergänglicfjS trauen,

9lidf)t ©telfeit uns freun!

£afs uns einfältig werben,

Unb oor bir liier auf Grben

2Bie Sünber fromm unb frölidjj fepn.
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(SrfteS »u($.

1. ®a§ Sieb »om gifd) er. ®eutfd). ©. 3.

Sßoit ©otlje. ®8 ftcfjet mit bet äMobte in be8 gteifjcint üon @erfen=

borf8 SSolfg = unb anbem Siebern. 2$. 1. [©. 4f.]

2. ®a§ 23jal ber Siebe. (Snglifdj. ©. 5.

2Iu8 D'Urfey’s Collect, of Ballads and. songs Yol. 3. p. 49. tuo e8

mit ber 3)ielobie ju finben.

3. Sieb ber SRorgenrötfje. gran^öfifd). ©. 7.

(Sin felfr betontes Sieb
, fo £einricf> bem Vierten äugefdjrieben tob. @8

fte^t unter anbem im Eecueil de Eomances 1767. p. 109.

4. ®ie ©räfirt Sirtba : eine Sfiomanje. granjöfifd;. ©. 9.

®ie ft^öne Diomanje ift oon SDloncrif, eine ©$tt>efter ju feiner auch

im Seutfdjen fo beliebten 9ftarianne. @. Eecueil de Eomances

p. 27.

5. ®a§ SRäbdjen am Ufer. Snglifd). ©. 18.

3$ Voeifs nicf)t, roobet? 9Jlicb biinft, nach einem ©ebicfjt aus ®ob8=
lep’8 ©ammlung. So in bett folgcnben 9htmment feine Duelle 300

genannt ift, Ifat fie ber ©animier nirf>t mein gemußt.

6. Sob bed 2Bein§. 6in beutfdjer Sitljprambuä. ©. 19.

Sion ©imon ®adf. 2Iu8 .‘peinric^ 2llbert8 Siebern, gol. 21;. 1. 9?. 25.

7. ®anjlieb. Seutfdj. ©. 22.

2Iu8 bem Stalicinifdfen oon glemming. @. 503. SlitSgabe SJierfeb. 1685.

8. Slmor im fEanj. SDeutfd^. ©. 24.

SSoit fpeinridj Üllbert. @. feine Sieber ®b. 3. 91. 22.

9. SBiber ba§ Sic&efdjntadjtcn. ©nglifdj. ©. 27.

3Iu8 D’TJrfey’s Collection of Songs. Yol. —



10. einige Siebereien, grangöfifd). <3. 29.

®aS erfte Sieb ift bon genelon: bag gWcite nad) Ouinanlt: baS

britte, id) Weife nicht, Wobei?

11. 2ln eine 33lume. Seutfcfj. 3. 31.

Sag garte Sieb ift bon Stift, einem 3U fet)r bergeffenen Sinter. @.

Stifts Sßoet. ©ebauptab- ®. 267.

12. SBettftreit be§ f^rü^IingS. Seutf<$. 3. 33.

SBon Stöbert Stöberten, (©. Silberig ©amtnt. Sb- 3. St. 12) einem

Wenig befannten Sichter, ©imon SarifS greunbe, bon bem in genann=

ter ©ammtung gute ©tiiefe befmblich-

13. -JBettftrcit ber fJladjtigaE. SJiöncfeslatein. 3. 35.

Slug @ r b a r b S Roseto Parnassio. ©tuttgarb 1674. 12. wo eine ni<bt

üble Seutfdje Ueberfefeung beigefügt ift, bie inbefe bem Siebe felbfi 3m
rücfbleibt. ©cbachter ©rlfearb berbient nid^t, fo böüig unbefannt gu

fet?n, als er ift. Sin Slnlage gur Sichtfunft, bat eg ihm nicht gefeb=

301 let; nur leiber! mufe er fub nach bem Sefuiten Salbe gebilbet haben

Wie feine Sateinifdfen unb friibem Seutfcfeen ©ebichte, geigen .
1

14. (Sin mtfrangöftfdfeS Sonnet. 2tu§ bem 13ten galjrtiutt*

bert. 3. 40.

SBon Thibault, ©rafen bon Champagne, König bon Stabarra. 3n

Monier Anthol. Franchise. Yol. 1. p. 1.

15. 2Beg ber Siebe, englifd). 3. 41.

Ser erfte SCbeil ift mtg Sßerch'S Reliqn. of anc. Poetry [3 p. 238]

befannt: ber gWeite ftebt weitläuftiger in D’Urfey’s Collection of

songs and Ballads. Vol. 5. p. 34. fpier fmb nur bie beften

©tropben.

16. Sieb ber greunbfdjaft. Scutfdj. 3. 44.

S5on ©imon Sad). (Sllbertg ©amml. Sb- 2. St. 10.) ©dfon bie

treubergige ©brache biefeg Sichterg berbient S3etanntma<bmtg unb Siebe.

17. ßlagtieb über SJlenfdjenglüdfeligfeit. ein ©efpräd) mit ber

Saute, englifd). 3. 46.

Stach einem ©ebiefet bon ißrior, eine febr freie Ueberfefeung .
2

a: 1) unb ©eutfeben ©ebichte jeigen. 3n 3uitg« ©chafjtammcr ber ©eutfeben $icbt=

tunft (Ulm 1729) fmb »on ibm anbere , toictoobl and) fdjlecbterc Stüde, unb in ber SSorrcbe

511m 2. ©teil berfelben einige 9tad>ri$tcn »on feinem Seben. SJlicb bünlt, idj l>a6e ibn in

3öcber8 gel. SBifrterbucb nicht gefmtben.

2) Ucbcrfcfcung. ©o auch baS folgenbe:



—> 536 —
18. 35er Sorkcrfranj. granjofifd;. <3. 48.

(Sine freie Ueberfefmng :
1

idj Weife nicfet nadj welchem Original.

19. (Sile jum Sieben. Scutfd). <3. 52.

Sion Oßi|. (Sin8 ber [dmiftctt beutfd)en Sieber. Sn SRammlerS $8tu=

menlefe [2 @. 51] ftebtS »eränbert.

20. ©lücffeligfeit ber Gfye. Gnglifcfj. S. 54.

Sa8 Belannte Original ftel)t in Peroy Reliq. [I p. 326], Dodsley’s

Collect. [IV p. 275], Cooper’s Briefen über ben ©efdjntacf u. f.

21. 35a§ [triefende SJtäbdjen. Gttglifdj. ©. 56.

2lu8 D’Urfey’s Collect, of songs and Ballads. Vol. —

22. 35ie Gdjo. ©panifcfj. 3. 58.

2lu8 ber Diana bcS Gil Polo, L. V. p. 312.2 Lond. 1739. @8 ftetyt

auch im Parnasso Espannol. Vol. —

23. §erj unb 21uge. 2tu§ bem Satein ber tnittlern feiten. S. 60.

Slu8 Camden’s Remaines coneeming Britaine, Lond. 1637. 4. p. 335.

einer ©ac^Botten, nii^lic^en Sammlung.

24. Älofterlieb. SDeutfc^. 3. 62.

3lu8 bem 3)iutibe be8 S3otl8 in 3M)üringen. Snt ©cbioeigerbialeft ift6

tooHftänbiger unb öielleic^t auch beffer ; ba e8 aber in biefern oerftänb=

lieber ift, fo mo<bt8 alfo fteben. Sn ber Sünfcurgifdje« Sbronif fteljt

auefe ein Sieb einer Könne, ba8 ftdj anfängt:

®ott geb ibm ein oerborben Sabr

ber mich gemacht 3m Könne,

unb mir ben fefetuarjen Kiantel gab

ben »eiffert Kod barunter u. f.

25. ©eroalt ber fEonfunft. Gnglifcfj. 3. 64.

3lu8 Percy’s Reliq. Vol. 1. p. 181.

26. ®a§ Sieb ber Hoffnung. Qtaliärtifd^. 3. 66.

3lu8 SagemannS Anthol. Ital. Vol. 2. p. 418.

27. 35er eifert'ücfjtige Äönig. Gine SRotnanje. ©djottifdj. 3. 68.

@. Reliq. of ane. Poetry VoL II. p. 213.

302

a: 1) fehlt. 2) Polo am CSttbc.



303 28. 2Jiurrat;’S (Srntorbung. <Scf;otti[cfj. ©. 71.

®e«gl. Vol. n. p. 211.

29. SDaS Sieb t>om 33ad^e. SDeutfdj. 6. 73.

30. 2lbenblieb. SDeutfd^. ©. 78.

3u biefett smei lebten, f.
Slnmerf. jur fünften 3abl biefe« Gegiftet«.

1

ßtueiteS 33ud).

1. (Sinigc ^odjjeitlieber. ©ftf)nifcfj. ©. 96.

®ie (Sftfmifäen unb Settifchen Sieber biefe« £f>eil« fmb mir burcb bie

©üte be« Serf. bec topographifchen 5ßa<§ric§ten Bon Sief=

unb ©fthlanb Worben. gür bie ®reue ber Sieber ift alfo ®iirg=

fc^aft ba; für bie Schönheit jeber ©tropfe brauet« leine »ürgfchaft,

ba ^ter Bon treuen, Wahren ,
cfiaratteriftifcpen ©efängen eine« S3olt«,

unb nic^t Bon abftraftem Sbeal eine« Siebe« bie Siebe fepn !ann. @8

ftnb bapcr biefe, fo ich geliefert, nur al« groben au« einer gröffern

Slnjalrt erlefen.

2. Klage über bie grämten ber Seibeignen. (Sft^ttif^. ©• 99.

Slbgefürjt mürbe ba« Sieb fchöner fepn; aber e« foHte nicht abgefiirjt

metben. ®er Wapre Seufjer au« ber nicht bichtcrifch, fonbent würt=

licp gefühlten Situation eine« ächjenben 2 Soll«, fodte mie er ba ift,

tönen.

3. £odjjeitlieber. ©riecfjifcf). ©. 102.

304 ®ie ©riech ifcheit Sieber ftnb eittgeiuifcht, um garte ©riecpifche Seelen

über bie Barbarei ber Borhergehettben unb folgenben gu tröffen. ®a«

etfte fteht in Srunt« Analectis Vol. 1. p. 116.

1) a: 21. fpochjeitlieb. ®eutf<h-

SBon ©imon 2>acb. Stt&ert« Sieber 2h. 8 SRc. 16.

22— 24. = 21 — 23.

25. ®ie tpilgerin. ©ngl.

3lu« Percy’s Keliq. of anc. Poetry Yol. [H] p. [78].

26— 30. = 24— 28.

31. ®ie mellenbe Slume- ©ngl.

©. Essay on Song-Writing. Ed. 2. p. 282.

32 u. 33. = 29 u. 30.

2) eine« im 3o<f bec ©Haoecei äcfoenben



4. 23rautlieb. Sittfjauifdfj. S. 104.

SIu« bcm 2ten S^cit bet SiteraturBriefe @. 241. 242. befannt mtb f;ict

na<^ bcm ©plbenmaaffe be8 Original« in OtuBig« ®etra<$tungen ber

SittBauifcBen @pra<Be @. 75. gegeben .
1 ©ne fdjSne Umf^metjung

beffelben na<B bem ©tjlbenntaa« eine« alten beutföen Siebe« fteBt in

bet jtoeiten 3lu«gabe be« ©tjpocBonbriften 21;. 1 . @. 118.

5. $ie gafjrt Jur ©elieBten. Sapplänbifd^. <3. 106.
@in au« Äleift« OiacBbitbung gnugfam belannte« Sieb, beffen Original

in Scheffer. Lapponia beftnblicB- (Sin ginnte« fe^r belannte«

Särenlieb, baoon ©eotgi in feinen Slbbilbungen OhtfftfdBer D7atio=

nen eine Ueberfepung gegeben, fteBt bent Original nacB in ®3rner«
diss. de orig, et relig. Fennon. p. 40. .S teift« Sieb bet Sanni=
baten auf bie ©Klange ift mit nur au« SHontagne (Essais 1. 1 .

c. 30) belannt. %'ott ben Siebern bet Olorbamerilaner ftnb 97a<BridB=

ten gnug, in ©agar« ^uronifdjer Steife aucfj ÜKetobicn borBanben;
eigentlicBe ganje unb mertoürbige Sieber fenne id) nicfit.

6. Fragmente ©riedffifdfjer Sieber ber Sappljo. ©. 108.
Sfrun!« Analeota Yol. 1 . p. 56.57. ©ie ftefjen Bier gu (SntfcBufc 305

bigung ber folgenben gragmente.

7. Fragmente Seither Sieber. <5. 111.

8. g*üf)Iing§lieb. Settifcf). <3. 113.

9. ©lifaBetfyS Trauer im ©efängnifj. (Snglifd). 114 .

SBon ©Benftone, einem ber fanfteften unb natürlidBften SicBter ber

(Snglanber in iBren festen fo fünftlid£>en feiten. 3lu« ® obSlet?’«
Collect. Tom. IY. p. 333.

10.

Sieb art bie ©efunbljcit. (änglifc^.
2

<S. 116.

®e«gteicBen au« ®ob«lep ’8 Collect. T. V. p. 21. ®a« Sieb ifi in=

fonberBeit be« ©ölbenmaaffe« unb ®on« megcn Bier gegeben; benn
fonft gefteBct ber §erau«gebcr, baß bie (Sattung ber (SnglifcBen ißoefie,m an ba« SBort eine« Oiegiftet« 3 . (?. Stacht, Ungtiicf, ©nfamfeit,
©efunbBeit, SJielantBolep, u. b. gl. groffe Oben, .6turnten unb ©efänge
fabricirt unb bie gen>5Bnli(Bften loci communes bariiber, mit garben
iibermaBlt, unb mit 23eitoörtem Bollgeftopft, ©tropBentoeife au«ge=

1) a: fe$It

2) 9. @<Bmei<Betlieb auf bie §errf<Baft. Settifdj.

10. ®a« töefcnntniß. ©cBottifcB-

fort, Elifabetlje Stauer im Oefättgnig. Engt.

11. ®ie berloBrne Siebe. ©(Bott,

torv. Sieb an bic (Sefunbbeit. Engl.

12-18. = 11— 17.



fcfjüttet »erben, nid)t itacft feinem ©efdjntacf fei. Sie Hrbeit ift Weber

^oefie, noch tyrifebe Seife ,
Weber STttegorie noef; 2tbbanblung, unb

bot^ Befielt ein groffer Sbeil ber gepriefenen SobSleijifcben Sammlung

aus ©tiiden ber SIrt.

11. Sa§ Sftuffbraune 9)iäbd)en. ©dfottifd). ©. 119.

©in betannteS unb beliebtes Sieb, baS ber feine unb järtlicbe Ißrior in

306 feinen Heinridf unb ©mma umgebilbet l;at. @8 fielet in feinen

©ebidften Yol. 2. unb in ben Reliq. Yol. 2. p. 26.

12. Sanblieb. ©djottifdj. ©. 126.

SluS UrfetjS CoUect. of Songs Yol. 3. p. 237. Wo nad) gnglifdjer

Seife niete, jura Sbeit fel;r gemifjbraucbte ^arobien borlommen. Sie

«Dlelobie ift fe^r Sanbmäfjig.

13. Sobtenlieb. ©rönlänbifdj. ©. 128.

2tit8 SvanjenS Otadjr. bon ©rönl. Sb- 1.

14. Sartljuta’S ©rabesgefang. 3tu§ Dffian. ©. 130.

15. gillanö ©rfdfetnung unb $ingal3 ©djilbflang. 2lu§ Dfftan.

6. 131.

16. ©rinnerung be§ ©efange§ ber SSorjeit- 21us Dffian. ©.138.

Sie beiben testen ©tücfe finb »erfuebe einer Ueberfebung nach ben bon

3)iac=pberfon gegebnen tßroben beS Originals aus ber Semora. Ser

Herausgeber (benn bie Ueberfebung ift nidjt boit ibrn) befibt einige

nterlwürbige Slnmertungen als Dlefultate biefeS äkrfitdjS über Dffian,

benen aber hier $lab fehlet.

17. ©Iü(f unb Unglüct. ©panifdj. ©. 140.

2(itS Gongora Romane. Liricos p. 328.

18. Ser tlagenbe gifdjer. Spanifdj. ©. 142.

Sefegt. p. 331.

19. Ser lurje gbüf)ling. ©panifdj.
1 ©. 144.

©ben baber p. 403. Slllefammt aus ber SluSgabe ber Obras beS Gon-

307 gora, Trüffel 1659. 4. lieber bie 2lbweicbungen bom Original Wirb

1) a: 19. Ser ©aleerenfCabe. ©patüfd).

Seßglcicfyen, tcieicopt »eränbert, au» eben ber Duelle p. 346.

20. = 18.

21. Ser berfd)Wiegenc ©d^afer. Seutfcb-

fort. Ser turje grüpling. ©panifö.

22 — 25. =20— 23.

26. Sie fterbenbe fftofe. Gngl.

27—33. = 24—30.



firf> hoffentlich nieinanb befchtoeren, bemt Gongora, lote er ift beutfcfi
äu geben, müßte man felbft ber Spanne Gongora fepn.

'

©ntae
©tncte non biefen finb au« 3acobi« Beliebter Ucberfcbung in ©rofe
befaunt; mir tag« infonber^eit am ©ptbenmaa« unb bem Son ber
»tomanje.

20. Sie ©ilberquelle. (sng(ifd). @. 146.
Sin« Thom. Carew. p. 34.

21. greifet in ber Siebe. Seutfdfj. ©. 147.

m* «18 einmal ift ber SBunfch gegeben, baß Dpip, gtemming« n. a.
äerftreuete berlohrne ©ebicpte aufgefunben unb gefammtet mürben.
§ter ift @tn« bon Opip, fo er bermuthlich mähreub feine« SlufenG
l;alt« tn ©reuffen gemacht hat, unb bon TOert componirt ift. @.
f. Sieber S. 3. 5f. 16. 3$ »iinfche, baß ipm mehrere unb beffere

22. gubellieb. Seutftf). ©. 149.
©. SlitSbunb fcpöner Weltlicher unb süchtiger Sieber, quer 8.

23. 3iögcf)en auf ber §eibe. Seutfcf). ©. 151.
älu« ber münblidhen Sage.

24. Ser einige Siebreij. Seutfdjj. ©. 152.
25. -Jiorblanb« fünfte. Sänifcf;. ©. 153.
26. Ser SBaffermann. Sämfcf). ©. 155.
27. ©Königs Softer. Sänifdj. ©. 158.

®ie brei lebten finb au« ben « iämpe=®ifer, mir bon anbrer ßanb 308
mrtgethetlt.

28. 9tabo§lau§. ©ne yjforlacfifd^c ©efcfiic^tc. ©. 161.

29. Sie fcljöne SoHmetfd&erin. ©ne 9Jiorlacfi)cf)e ©efc£;idf»te. ©.167.
©eibe Stüde finb au« einem ungebrudten Staliänifcpen SKfcr. be« Slbbt
gorti«, be« befannten ©erfaffer« ber Osservaz. sopra Cherso ed
Osero unb ber Steife nach Salmatien- Sie Slnjeige biefer Cuelle ift

nicht Sichtung, fonbem ©Sahrpeit.

30. Sie fjürftentafel. ©ne «ö^mifd&e ©efc^id^te. ©. 172.
@. §aged« ©ohmifche Shronif, halb am Slnfange.



©ritteä Sud;.

1. SSolufpa. Storbifd). ©. 183.

Ser Ueberfcher maaffet fith nkht an, bon biefem unb ben fotgenben

Storbifchen, 3itnt Stwl fo bunllen unb mifjgebeuteten ©tiideit eine lri=

tifc^e Ueberfepung 3U geben; e8 ift nur eine ifkobe, mie er füh (unb

jtoar eine 9iei^e bon Sauren jurüd, ba bon ber Dtorbifd^en 58arben=

poefte noch nichts erfcfjallet ibar,) biefe beriibmte ©tüde backte unb

309 gu dgnem Sßerftänbnif; überfepte. 3Ber8 Beffer Jann, mache e8 bcffer.

3ut Solufpa finb 3ibo fetjr berfdfiebne 91u8gaben be8 9tefeniu8, in

4. gebraust, ibo in ber Sitten bie ißolufpa allein, in ber gloeiten

hinter ber fpätem Sbba gegeben tbirb.

2. Sin bie Siegengöttin. fßeruanifd). ©. 196.

9lu8 einem Spcil ber allgemeinen Steifen, ben ich »irf)t jur fjanb habe.

3. $as ©rab ber ^Srop^etitt. Slorbtfd). ©. 197.

91u8 SSartholin de causs. contemt. mortis, au8 bem auch ba8 6te ©tiid

genommen loorbett.

4. Sie .Qauberfraft ber Sieber. Slorbtfdj. <5. 201.

©ütb bie fogenannten 9tuna=Sapitule, ba8 britte ©tiicf ber altem Sbba.

SDiidh biintt, bajj in biefent bitnfeln unb im Anfänge bielleicht ber*

borbnen ©tiid loeit loeniger 9Jtpftif<he8 enthalten ift, al8 manche barinn

gefnnben. Sind; bei ben ©inefem unb bei alten alten Stationen, toenn

fie au8 ber Sffiilbheit in 3ucht übergingen, finb bie Sieber alfo georb=

net unb nach ©tänben unb SemüthSbetoegungen regiftert ioorben, baff

alfo bieS ©tüd eine 2lrt ^oetifc^en tßcrgeichniffeS febn mag, mie e8

bei ber fpätent (Sbba auch bie 37hcitc , fo auf ben erflen folgen, jttnt

3'oed haben.

5. Gbroarb. Sdjottifd). <5. 207.

9lu8 Ißercp Eeliq. Yol. 1. p. 57.

6. Sie Sobeägöttinnen. Slorbtfdj. <3. 210.

310 7. Sie G^eühjagb. (Srtglifc^. <5. 213.

@. Eeliq. Vol. 1. p. 1. Sie8 ©tüd ifi bie berühmte ältefle Snglifdje

iöaltabe, bie auch in ber Ueberfepung nicht gar jtt glatt erfcheinen

fonnte, feilte fie ba8, loa8 fie ift, einigerntaaffen bleiben. Sie St;ebps

jagb bie ber ^ufchauer gergliebert, ift fdjon eine fpcitere Stad;bilbung,
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8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

bic feie 'Pcm; jeißt, in bcn mciften ©tiictcn btefer altern feeit na<B=
ftepct. ©8 timt mir leib, baß id) nid^t and ben jiingern tBerci
au« ben feiten ber ©lifaBetB, ober bcn Jlufftanb in korben Bier
gcBen tonnte, feeit bie atomare ju lang fear. ©8 Berrfdjt eine fo
fonbcrBare SreuBerjigFeit in ber testen, als rauBer föelbennmtB in ber
crften

;
Betbe macBeit feeBmütBig traurig.

Äönig Submig. Seutfd). S. 227.
®as ältefte ©eutfd^e Sieb. ©djilters üiesaur. rer. gern,

ättjama. Spantfd). S. 233.
®- Mst * ks gU0,T ' Civil, p. 463. unb Cancionero de Romances

p. — [193 b unb 194».]

Stob nont Kriege. (Sft^nifdf;. @. 237.

. ©djiadjtlieb. $eutfdj. ©. 240.
9tns ©ittefealbs ©eficBten Zf. 4. ©. 114. So and, ein SeBvBrief ber

©oteaten tft, bolT ftarfcr ©teilen unb ftarter ©pradje; nur leiber!
SO ©tropBm lang. SlucB in biefem ®ebid;t muß man ber @prad,e
unb treffen ©teilen feegen bie fd&toäcBem ÜBerfeBen; fie fbtb es uns
jept, nacBbent fo btel @ebid;te ber Strt erfreuen finb, fearenS aber
Damals toentger.

®er ucrfdjinäljete Jüngling. 9torbifdj. ©. 245.
9lus SattBorin. 3n SKaffet ift eine UeBerfefmng nad> ättaltetS 1

Seife.

4>od^eitgefang. Satein. 6. 248.
9t

?6effS
: Cinem m}ta

' bCI l0eit Ie^tet ift 311 **W*»*w «IS 3u

311

14. ®a§ fdjiffenbe ^Brautpaar. Spanifd;. S. 254
®on ©ongora. Obras de Gongora p. 344.

15. SDer Srautfdjmud. Sdjottifdjj. 257.
Ramsay’s Evergreen Yol. 1. p. 213. [I. 234],

16. 33iHtge§ Ungtücf. Sdjottifdj. S. 260.
®eßgteicBen p. [204].

17. SDie Sorge, ^taltänifd). S. 262.
Rime oneste de’ migliori pooti. Bergamo 1750. Vol 2 d 264
Son gortcguerri.

'

a: 1) und) feiner



18. SBetttcrlicb. Sdjoitifdj. ©. 264.

Reliq. of anc. Pootry Vol. 2. p. 51. [1. 59], SBort Äöttig 3amc8 5.

in ©dfotttanb.

19. fjiir bic f]3ricftereße. Sötöndjlatein. ©. 269.

35on Satter 2Jlape8 ,
bern SSerf. bc§ Mihi est propositum: via lata

gradior &c. 3Iu8 Camden’s Romaines p. 333. 3ct; ßoffc uid)t,

baß 3emanb in ©entfern Settern ba8 Sieb ju frei finben toerbe, ba

e8 mit Sateinifdjen Settern in Wolf, lection. memorab. unb (bünlt

mic§) fetbft in Flacii poemat. de corrupto ecclesiae statu 3U finben;

bic $ölfte bon ©tropfen ift überbem meggebtieben unb bie anbre mit

gleiß nur frei überfepet. Seitere 9?ac^rid>t bon 2Jlape8 ©ebid^ten

gibt Leyser hist, poelar. et poemat. med. aevi p. 776. &c.

312 20. Sieb int ©efüngnifs. CSrtgltfö^. ©. 272.

Reliq. Vol. 2. p. 321. 2Jkn lbirb8 nidjt unbillig finben, baß bie8

unb einige anbre ©tiiefe bic in bent 9Jtufenalntanad> geftanben, ßier

toieber erfdfeinen; bie ©teile bat 3U itynen 91ccßt unb fie 9Jecßt 3U

biefer ©teile. 3itbem finb bie meiften beränbert.

21. 9?otI) unb Hoffnung, ©riedjifd).
1 ©. 274.

22. fßatfaft beä yhüljiingd. ©pantfdj. <3. 276.

Obras de Gongora p. — [333].

23. ®a§ Unoergleicpare. ßnglifdj. ©. 279.

Reliq. Vol. 2. p. 312.

24. ®a§ Sieb »ont ©dßmetterlingc. 3)eutfdfj. ©. 281.

25. Söilßclmd ©etft. ©djottifdß. ©. 283.

Reliq. Vol. 3. p. 126.

26. ®cr CSiötang. ®eutfcß. ©. 287.

27. $er Srauttanj. föcutfdß. ©. 290.

9?on ©ttnon ©a<b, au8 SttbertS nmfifatifeber .ftürbfibütte got. SonigSb.

1651. 2

a; 1) [Shticß bünlt, nadf einem ©ebidjt ber ©rieeftifeßen SIntbotogie,

borf) ioeiß id) nießt ,
weldjem?]

2) a: 27. ®a6 Sieb bont Sitten unb 91cucit. ©eutfdj.

3litö bem ^oHänbiföett beS (SampfyutyfenS \>oit 9to&crti$n üfcerfefct.

(flt&erts Äriat !£(>. 5. 9hr. 11.)



28. Sieb txwt .gofe. Seutfdj. <3 . 292.

*on Sitter. ©. f. Serie StttrnB. 2(u8g. Xfy. 5. @. 804.

29. gfrüIfltngSlteb. Stalicinifcij. 6. 294.

$on (SBiaBrera. @. SagetnannS Anthol. Yol. 2. p. 475.

30. Stbenblieb. SDeutfcfj. ©. 297.

®on (ElaubiuS. 2)a8 Sieb ift nidjt ber Wegen bergefefst, fonbern

einen Sin! gu geben, meines Sn^altS bie Befien SBo««tieber fet>n unb
BteiBen Werben. $a« ©efangbud) ift bie SBiBet bc8 SBctf«, fein SEroft

unb feine Befte (Srfwtung.



313 * *
*

Unb fjtemit fei iljm gnug ber VolfSlieber
,

ober uieüeidjt fcfjon

oiel ju oiel. Sie Vorrebe fagtS, roie ber Herausgeber ju ifjnen

gefommen ift, unb toaS er batnit für 3roedEe
1

jjatte. Gben aber,

biefer oerfdlfiebenen -Büttel unb 3roectc falber tonnen unmöglich

alle Stiitfc auS allen feiten, oon allen Vollem gleidj gut fepn,

infonberljeit gleid; gut nad; bcm -BtaaSftabe GineS SefcrS ober gar

SunftridfjterS
,
ber fidf) l)infef)t, in Gütern Sltljem fortjulefen, batnit

er ba§ Vud) abtljue unb juftificire. ^eber Vernünftige roirb jebeS

Stücl an feiner Stelle unb Drt betrauten, eS als baS anfeljen,

toaS eS für fidf) ift unb £)ier fetjn foll, alfo audfj nicljt in Ginem

fortlefen noclj fidf fdjroinbelnb aus Vollem in Völler werfen
;

enb»

314 licH was iljitt l)ic unb ba nidfit gefällt, einem anbern laffen, für

ben eS ba ift. Sobann glaube idj nid)t, bafi Gin oöHig untnerl»

roürbigeS Stüd E)icr oorlommt, unb idf) lönnte feljr bercbt fetjn,

wenn idfj oon bem Sßufjen fdf)toäf}en raotlte, ben manche oerborrte

3>ocigc unfrer ißoefie aus biefen unanfeljnlidfjen Sljautropfen frem=

ber HitnmelStüolfen gieren lönnten. überlaffe bieS aber bcm

Sefer unb Schlinge, ber meine 3JiüE»e
,

bie Suft unb gerftreuung

früherer, einfamer unb oergangner 3al)re, gu nufcen unb anju»

roenben begefjrct. grülje fing idfj an, gu einer ©efdfjidfjte beS

lijrifdfjen ©efangeS gu fammlen unb oerfcfjmäljete nichts, raaS

baju biente. 2ludfj biefer Sroeig gehörte bagu unb ber Gigenfinn

beS 3ufaßS allein gtoang midfj, guerft gu geben, roaS oielleidfjt

gule|t ober nimmer Ejätte erfdjeinen follen. 2Bie ifjnt fei. Von
Voltsliebem gu r c b e n fjat feine 3eit, unb oon VolEsliebern nid)t

me^r gu reben, audfj bie feine, fyür midfj ift fegst bie legste unb

81: 1) 3wect

Reibet« (ämmtt. SBnie. XXV. 35



tdj E;abe
, auf ^at)re f)in, felbft an bem fo cntroeifjeten kanten

SBolfSlieber, gnug gehört, bajj idj mid) bamit oeridjonen nicrbe, 315

fo roenig aud; mein erfter ßroed erreicht fetjn mag, unb fo roeit

mein eigenttid^eä (Sitanb nocf) oor mir, im ©djoofi bev blauen

S^etiä, fdjroimmen möge. $ic 3)tufe beä ÜJtantuanerä ruft mir ju:

— paullo maiora canamus,

non omnes arbusta iuvant, humilesque myricae.

Unb alfo auf biefen 3uruf lebt roof)l, meine fdjledjte, unb
jebcrmannö beffere Sßolföliebcr.

@nbe beS jroeiten unb lebten iEfjeilS.



21 n l) a tt fl.

1. Sltcve «Stüde au« bem @il6emcn 33ud), bent ©ruefmauuffribt ber

3SoIf8licbcr unb anbem 9feinf<$riften
, 3um Seit bereit« im 2öanb8=

beefev iöoten, ini ©öttinger 9Jiufenalntanadj unb im Seutfcbeit 3Jicr=

für gebrueft. 9fr. 1— 48.

2. Süngere« au8 bem 3ountal bon SEiefurt, Stillere 9Jfufenalmanad?,

©edenborf« 9feujabr8taf<benbud) unb Dftertafd)enbud? unb ber 5Bul=

gataitggabc. 9fr. 49— 72.

35 *





1. Sine ißeruanifdje 2tbenb*@erenate.

[SluS Garcilaso de la Yega, Historia del Peru, cap. 27 in Sltlg. Jpiftorie

bcr Steifen XV. @. 554 Sinnt- z; togt. STiorfjof
,
@. 380 fgg.]

©ddummre! fdjlummr' o SD?äbd)cn

ein in btefc Sieber!

2Ritteruadjt8
,
mein

1

TOibdjen

med icf) bicf) fdton toieber.4

(@ilb. Sud) ®. 102; bgl. Son Stfd). Strt n. Äunft @. 22 unb S. ©. 552.)

2. S£obe3lieb auf einen gelben. 3

Slug Dffian.

(®artt)ula, gegen ©nbe.j

©Ratten ber SSater ! Iföret wtfre Sieber,

Slu8 bätnmernben SBolten neigt eud) nieber,

Sergt bie rotten fd)retflid)en Slipe

3n benen il;r tuanbelt. SluS luftigem ©ifce

Son fernen Sanben, bom regen SJleer

gilt auf fliegenbetr Sollen Der,

3u nehmen, o Säter, ben gieret auf

®er enbet feinen £elbentauf!

Smpfangt it;n!

Silbet if)m SBollengetoanb

©peer au8 Stebel in feine §anb,

®untler geuerbantpf foll liipn

SU8 ©drteert an feiner ©eite glii^n!

1)

o,: ©(rät ju Slacbf, o

2) o 2 : ©cblumrare, Icblummr’ o ©ibönc ein in tiefen Ion! fDUtternoibM! ta

loed icb ticb trjopt onber« febon!

3) a: ©rabgefang eines ÄriegerS.



®odj Ifotbe Sätet ! lehret «uif> [;o(b ifm fct;rt

®afi ioeitn er erfefteint, fidj feine greunbe fveuit!

SluS bätnmentben SBollen neigt eudj nieber,

©Ratten bet Sätet, auf unfre Sieber!

— 550 -

—

(@i!b. Sud), @. 103.)

3. 3lrt bett SUJortb.

SluS Dffian.

[(Singang tooit ®art^ufa. Sgl. bie jüngere Searbeitung Sb. XI ©. 298.]

S3ie fd^ört ,
bu ^immelSmäbdjen

, unb £>ulbfetig

unb fdftoeigenbfanft Xac^t beiit ©efi^t!

®u fdjtoebeft an! ba reiljn fic^ glänjenbe ©efpieten

um beinett blauen Sfab.

Sor bit fjet tätigen graubefaumte Säolfen,

bie bu o Königin mit ©tral

burdjfdjimmerft. Säer? — toet an bent tueiten blauen fjimmet,

bu Äinb bet Siadjt, gleißt bit?

©ie loettben SÜT ityr Singe toeg; bie ©ternc

umbämmern, ©dmamgerötljet, bief)

bu lichte Säanbterin! ®o<b toie? auef) bu oerpUft bicf>

fo oft — h)o bift bu benn?

in bunfler £ütt’ al8 Dffian? betooljnft bu

and) ®rauerfd)attcn toie bet ©reis?

StBic ? fanlen bit auch Stüber fpimmelab, bie nä<btlid)

fic^ einft mit bit erfreut?

3a, fjoibe ®raurige, fie faulen, faulen

unb fie 311 Hagen getjft bu oft .

unb fc^minbeft benn in Sladjt, unb bleidjft, unb finlcft ®roftlo8

bon beiner fpimmelsbatyn.

Unb benn fielen fie, bie bu nun bleiipefdjämeft

bie Stern' unb beben frob ibr §auf)t

mit ©laus embor! ®odj jefst, ba bic^ nod) ©djinuner fteibet

fo bliefe no<b ^erab —
bricb ibr bie SS olle, SSinb, bafs fte abblicfe

ba6 fpimmelSlinb, bajj Sufd) unb tpi>bn

toon ihrem Säbeln toieberglättjcu unb in ©traten rolle

ba8 ferne blaue Sleer!

(@ilb. Such, ©. 105.)
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4. Strauergefang einesS SKäbdjen,

ba« ilfrem Siebftaber ttadfgcflo^en Wat unb il>tt jefct in ber ©dfladft am Siaubc

feine« ©reibe« erbtidt. @ie Wenbet fiel; natürlich an ba« ©injige, mol)in fte

fidf Wenben farnt , an ifttett SSater.

Slu« Dffian.

[©dftufj bon Scntora IV.]

Steif! er ift bin, ber füge Sraunt ber Sugenb!

l;in bon bet Seele »eggewebt !
— SJiir tönen

Sagben be« SSatcrlanb« nietet mehr. 3tfiv tönt tfier

SriegeSgcfcbrei nur!

So ief) limlecr
,
au« biiftrer Sott’ untberfdfau —

nitgenb ein ©e^immer, mir mo IfSfab ju geigen

!

Webe mit! mir bot Stugen fintt mein §etb ba

nieber ant Stoben!

Senn ber Uniiberwunbne Hüfner Stiege

er mit bem breiten ©dfilbe, ©dfladftgebieter

©dfwinger be« ©fjeer«, §etb gingal fommt! — — Sonmor’8

©e^atten, wo bift bu?

So in ben ©eftoo« be« ©türm« fidf fdfwingenb, Webt bein

gittig? erteilt er biefe tiefe gern’ audf ?

3a er erreicht fte! benn, o bu ber trüben

©ulinata SSater

!

Sar e« ift ttidft bu, al« ief) ,311m niebern Sritt

über bie glitten tjinfeftoamnt , beffen ©timtne

büftre SMittemadft mir beiterlid; 311m

Ifordfenben D$r ftat?

©Ratten ber SSater, wie bie Sage lebtet,

ruffen bon Rinnen ihre Sinbcr ,
bie fte

3ammer= unb Stotbumringt, fdfon matt, fdfon Sroftlo«

aefjenb erbliedett —
©Ratten be« SSater«, auf, 0 ruf’ auch beiue

©ulntala, toenn itjr Sönig fintt: Wenn id; bann

Sammet = unb Stotbumringt, fdfon matt, fdfon Sroftto«

ädfje — bon Rinnen!

(©ilb. SSudf ,
@. 106 .)



5. ßaifer ^abtians Sterbelieb an feine «Seele.

[Ael. Spartiani Vita Hadr. c. 25.]

SI^, ©eetdjen, armes ©eeldfjen!

fo lange meine gute greunbin,

fo lange SeibeS gute Sirtf;in,

Inosin toirft bu nun toanbern?

auf melier buttfleu Straffe! —
nacft unb bleit^ unb blaß unb jitternb —
toirft nimmer meljr nun, tote bu pftegteft,

fo artig mit mir tdnbeln!

(@il6. Sud&, ©. 133. (Sott. 3ft. 21. 1773, @. 75. D.)

6. ®ie roeinenbe (Sljloe.

SluS bem Sßrior. 1

$u tocineft, liebfte (J^toe? @iclj, o fielt

rings um bi<$ bie Statut in ©tpnpatfiie!

Sie Keinen fiiffen Sögel — fietj, fie fingen

nid)t langer! neigen §aupt unb ©dringen
fo traurig nieber! — jene Sollen tooKen meinen,
abneigenb

,
ft^anernb, mifdjen ju ben beinen

au^ il;re Spänen
! 3ene Sät^e flieffen

fo trauriger! fo fanfter murmelnb gieffett

fie ©enfjer in bein Sldj! @iel> Schäferinnen

unb ©<bäfer, toie oon ihren Sangen rinnen

beS SKitleibS garte Spanen! — 3auberin!

ip^antaftifc^ SDtäbdhen! SlUertoei^erin

!

©o rühren fann bein holber, fanfter ©d^merj
benn 2lHeS

,
2ltleS, unb nicht bein Siebehartes fpers?

(@ilb. Such, @. 134. ©ött. SD?. Sl. 1772, ©. 172. £).)

1) «ürjere ßaffung banbfe&riftlicb ermatten:

(97ach ifJrior.)

O füge SBeincnbe, o fieb,

mit bir ba« an in ©bmpattie
Wie jeber «eine »ogel fdjweigt

unb traurig .ftaujjt unb ©Zwingen neigt!

©ieb, wie bie SBoIIe abwärt« fließt

unb tröpfelnb fünften 2(iau ergießt



7. 3)er Verliebte.

[Rel. U p. 347. Wrt and Mirth III p. 279.]

SSie fo blafs unb Meid], o Süngling,

tote fo Meid) unb blaff?

fannft bu munter rttd) t gefallen,

Meid] — gefällt benn ba8?

SBie fo ftumnt unb bumm, o 3üngling,

Wie fo ftumm unb bumm?

lannft bu fpredjenb fie nid)t rühren,

riiljrt man fte benn ftumm?

©pridj ,
unb 1

fcfycitne bicfs
,
o Siingling,

3toingt ba8 alle? tooM?

toiU fte toiltig bicf> nidjt lieben,

fforidb, »atuitt fte folt?

fprid), bift bu ttid)t toH? 2

(@ilb. »ud), @. 135. ©Btt. 2fl. 31. 1772 138. 3«.)

8. 35ai8 fftofenfnöfpcfjen.

Souelace an 33elf orb.

(The History of Clarissa Harlowe, Yol. I. ch. 34.)

§ier ifi ein deine« fiiffeS 2)?äbd)en,

Saum ©ed^jefm alt Bot fieben Sagen,

ffiet gangen ©egenb (Sine »lunte,

3n jtoanjig Sauren lang Jaunt ©ine 3

©o fdjön, fo ffifj erfprofjte »turne.

3 cf) nenne fte nur fRofenlnöfpdjen.

9lur, »ube, brid) ba« Snöfpcfyen nidjt!

©in SBatfenfinb ! 3fi ol)ite fülutter,

3ft ihre« guten »ater« greube,

fiel) Wie bet Strem bir »einet naef)

unb Seufsee rauftet iit bein 3tc§.

Unb SRbmpb’ nnb Schäfer ftebu umher

unb ächjen laut unb feufjen fcptwev

©taufante! — So erweicht bein Sd)mevs

beim alle«; unb nur nicht bein $evj.

1) ©U6. ®. ton:. : Stuf unb 2) Om Silb. Such roieber getilgt,

a: 3) 3^3 Oabve lang, taum Sine, (Sine



Sh>n ®roft allein

,

1 unb Silb bcr SDiutter;

Uub ihre Stirn’ hat'8 bon mir Weinenb

(Srfle^t, §at inid> am fdjwä'diftcit fpctjcn

Setoegt,

2

botfj nidft fie ju verführen!

§a, Sube, tim au* bit c« nicht

!

£ör mein ©ebot ! äJiit fpBtlenreue

§ab' ich« entweihet je! ©in 3ttäbchen,

®a8 nichts atö Unfhulb hat unb ®ugenb,
Unb bann in fpolm unb Stenb finfet,

Unb bann, für §ohtt unb ©rani unb ©lenb,

3uni ©iftfctdj fliclm muß! §a, wer anbei«,

3118 fotdf ein ©lenb, faitn if;n wählen ? —
Siuchlofer fflube

, tl)u e« nicht!“

@ie Wirb bir bienen, Wirb bit 4 tanbeln,

SBirb alle fiiffc 50iäbd)enfcete

®ir fd)utblo8 , funflloS bit enthüllen

!

Sfißirb beiner Sift niefit trogen! Sirglift

StrgWohnen nicht! Söirb nie bid) loden! 5

Sirb, wie ein Sammlern, um bich fpielen!

9iur, fpBHenmBrber, Würg e8 nicht!
6

3fr Keiner Sufen fchlägt fchon Siebe,

Sftur Weijj fie noch nicht, Wa« er fc£;Iäget,

3ft gut nur noch bem füffen §än8chen,

Unb 7
oft, (oft h«b’ ich fie bclaufdbet!)

begegnen fchon, wie Unfchulbpilger,8

@o gern, fo fanft fid) ihre Slide;

®ann hüpft fie, froh bcS ftummen Stide«,

®a8 SRehchen! fröhlicher nach fpaufe.

„Siebft bu auch fchon, mein Heine« ^ergehen?" —
»®p! S55a8 ift Siebe? Söldnern fpänSdictt

Sin ich jwar gut! Stuch feine SKutter

©agt oft: ich toäre wot ba« SMbchen
pr Manschen. ®od> wa« hilft ba8 Sagen?

a: 1) 3tim CSiu’.qet Stroft 2) ©eriibrt

3) (intet Unb ewig benn jum ©ifttcleb fliebie muß ®e« Safler« — »er, al«
@ram unb ßlenb Sonnt’ anbei« je »obt ju ibm lebten ? SKuebtofer, fie »erfitBre niebt!

i) um bieb

5) Stiebt tropen beiner Sift! bie «rgtift Hrgwöbnen niebt; unb nie bicb reijeu

6) ®u, SJIiSrber, würg’ ein Sämmicin niebt 7) Stur 8) 5»o jarte Pilger



3d> bin arm! ©r ift arm!

1

Unb 9U>8d)en

©dH fpänScfsut lticfjt unglütflidj machen!" —
§a, Silbe, wäre meine Seele

©o gut tiocty wie mein SRofenlnBfpc^m!

Slufritfytig ,
f^ulbloS, gart unb ebel!*

§a, meine fcfywargc ®eufel8feete

3ft, Sube, fcfcwarg Wie bu!

®er Stugenblicf ©ettufi ! Sab eitle,

®a8 eile
3 fRit&tS! Unb Webte 3Rü$e

Sortier! Unb nacfjfier Welche Diene

!

Unb Welche fdjwarge ®eufel8fcele

!

©ieb, Sube, ba8 ift §BHenlol)n! 4

(©ilb. 33udj, ©. 139. ©ott. 9Ji. 31. 1773, ©. 148. D.)

9. ©üffe ©infalt.

[Eel. III. p. 170 au8 Ben Jonson’s Silent Woman, Act. I. Sc. 1.]

3iur ftet8 gepult, unb

5

ftetS gefcfmiintt,

3118 prangte fie in8 .giodigeitmal^I ,

B

3n ©olb! 3n ©eibe! — wie ftc blinft,

fpeHglängenber al8 ©cnnenftral! 7

©o fein! fo reicl) ! ©ang Äunft ! ©efdjmacf! — @in8 nur,

©ins fel;lt bir, reiche, feine Äunft — 91atur! 8

ÜKeitt aJicibdjert
,
nur in Diorgentracpt

Dia^läfjig fcfon! Sott ©infalt nur

©in «lief! ©in §etgen8fufe! — D Ißrad&t,

®u ®tjBrin; ©icl), Diatur
,
Dtatur

®ie rüljrt ba8 $erg! — ®ie Äunft, bein 3tffentanb,

Sft — für ben annen, falten ©reis — »erftanb.«

(©ilb. 33ud>, ©. 142. ©Stt. 2)i. 31. 1773 ©. 176. 3. UrfinuS ,
© 352.)

a: 1) 3d> Bin fo arm, alä Sr!

2) pa, war’ itp wie mein fRofcnluöfbdjen fo gut notp , Unfibulbjart unb ctet!

3) Ta« edle, Xa« eitle

4) luitfjf'cv ewge Sieuc. Sieb, Stube, ba« ift Teufetetobn ! a 1
: 5) nur

61 al« ginge fie gum poibgeitmal! 7) blintt! ift liebtet al« bet- ©onnenflvat

8) Wie fein! Wie reitb! gang Äunft — botb Sine« nur feplt ,
feine Äunft bir

Steig Statur!

9) St(b meine« SHabdjen« nur ein 9tid »oU Seele! eine SMppc nur ooU

(ginfalt! perg! C alte« ®lüd ber Siebe, nur Statur! Statur! Tu riibrft ba« perg!

Tie Äunft, ber Hffentanb ift für ben armen @rei« — SBerftanb.

a a
: „Diatur unb Äunfl."

Stur ftet« gehupt! nur bet« gefibminlt

al« ginge fic gum poibgeitmal!
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10. ©in ©olbntenmäfjrdjen.

[Rel. II. p. 231.]

Sollt i$r tyoren, ir»ie bie Siebe

hmnberbar berfegeln 1 fann:

§ßtt: @iit ©paitifcf) fdjöncS Stabten
©olb unb ©eibe (jatt fie an.

Sar freunblidj, an Slnnuttl; fein (Sittel i$r gleich

unb groß bon ©efdjled^t unb geliebet 2 unb reicf;.

Unb bie raubt' ein tapfrer ©ritte

fiatt' ifjt Selten nun in §anb
aber Siebe banb fo halb fie

heftet als fein ©flabenbanb!

9fur Er toar if;r Seben, ipr »wonniglich ©ilb,

bas träuinenb unb ntadjcttb bie ©eele itjr fiiDt.
3

©ieh ! Unb ba befahl ber griebe 4

bie ©flammten git befrepn.6

Slugetban mit iftren ©dtapra 6

jogen fte jur §eimat(; ein.'
1

Slur fte fafj in ©(tränen unb jammerte noch ;

„D toäre id; ©eine ©efangene bod) !
8

„§abe Sftitleib, ebler ©ieger,

SWitteib mit ber Siebe 9 ©dnnerj

!

©oll e§ traurig bor bir 10 fterben

fterben mein gebrocptieS §erj?

3n ©otb! in ©eibe! wie fie btintt

bcUfllanjenbct at« ©oitnenftral.

©o Scniftuotf! fo BoU Spracht! — pa nur

Sin« fehlt ber prachtgen ftunft _ giatur!

©in «tief Statut! ©ie felbft! ©in «lief

ein SBortl Sich t ©iue Sippe nur
Bott meine« SDiäbcpenS ©eele — Oliidt

ber Siebe, nur Statur, Statur

bie Pift bul — flunft! ba« Stiebt«! ber Kaitb!

ift für bicb, lalter @rei«, Serftanb!

©. «. : 1) alte herjen feffeln 2) oerepret

3) ba« per} ihr erfüllt 4) ba lam nun «cfeht an, lorr.: plöplicp toarb befohlen
5) tourben frei 6) mit ©olb unb &Ieinob 7) unb bafj nicht« cnttocnbet fei.

8) $a fab fte ba« SCtäbcpen unb jammerte bßein „tag noch mich, 0 beine ©efangnc
mich fepn.

9) boch mit meinem 10) laß e« traurig nicht hier



— 55V

SKidj freilich, toctt Seife gWar, bett fefceft bu frei

SJtidj aber, mein $erje — bleibt' ewig bir treu!"

„®u mid) lieben, fcfeönefe SDtäbdjen,

bie bu anbem ©lauben« bift?

@8

4

betragen beine Sorte

bo<b nidjt ®rug unb arge 8
Sift — "

„ SBerfeerg id) bir Sift ,
o bu CSbclfter , bir? 4

©o .feimmel ! fo fenbe fie taufcnbmat mir!''

fjeit ißt, jener

6

tjolben ©tunbe,

ba uarf) Spanien bu lamft

unb fo tapfer unb fo liebreich

©ieger mid)’ gefangen nabmft.

®a nahmt il)v bie #erjen mit ©täbten unb Satib —
Stimm

,
wo bu mid) l)tit WiHt, mit“ fiegenber §aub.“

„atu^ige bid), ebleS SDtäbdjen,

©rärn' unb Weine nicht fo fel)t

!

©banien ift soll bon Siebe

Siebenber ein große« ipeer!" —
„Stiebt Siebe, boU Siferfucßt ift e8, bie« Sanb!

Slcß Siebe, Wie beine, meid) anbereS SBanb!“ —

„ ©djanbe War e8
, füßeS SJtäbdjert

bi<b ju rauben Weg bon hier!

Stimmer tßun e8
9 ©nglanbS trieger

unb idj tl)äte ba8 an bir!"

„ @o Witt id) bir folgen ,
freiwillig unb frol)

Slt8 Snabe mich Heiben unb folgen bir fo."

„Stber, SJtäbdjcit, bi<b ju führen
10

bab’ id) Weber ©nt noch ©elb

unb in ®iirftigfeit
11 ju reifen

Weißt bu nicht, Wie ßbwer e8 12 fällt?" —
„ £>iet Setten unb Sleinob unb ©belgeftein,

©olb, Silber, mein 3llle8, mein SltleS ift bein.“

1) per) — ad) ! bleibt 2) gaft 3) mit lootil flat »criotgiie

4) cblet Sieger , o bir? 6) fo taufcnbfa$ fenbe fie mit!

6) £eil fei ifer , bet 7) mid) ju bir 8) too bu nur toiUft, midi mit

0) ba« 10) 3!bet fo bid) ju erhalten 11) unb fo biirftig fo 12) ba«



„ 216er auf bem SJieerc ftürmetS 1

ift ©cfafyr unb @terbenSnot§

unb benu jittern frf>macf>e SJiäbdjett,

(elfen nichts als ®rab unb Sob."

„ ®en ®ob
,
bie ©efatyren — fie bulben WiE idf

©el6ft fterben, baS fönnt' idj, baS fiif>l’ idj, für ®id)!"

„2lcfy fo laß ben 2ßa§n, o Siebe

ber bidj bodj OergebenS 2 quält!

§öre benu! i$ bin in (Sngtanb

lange fcfion unb Wölfl bermälflt, 3

Hub Sreue ju bredfen — mad)t alle bein ®olb

lein SJiäbc^en nt irf; nimmer fo lieblidf unb bolb."

4

„D Wie gtücftidj
, o loie felig

bie fotc^ einen greunb befiel!

fUiandfe fc^önc, füge ©tunbe

geb’ ifir ®ott, ber fte
6

befcfqibt —
Unb bu — auf ben Änien crflel; idf bon bir

SSerjeifie bie Sütmfieit, berjeitie fie mir!“ 6

Unb emftfiel ntii§ beiner ©attin

unb gib iftr bie Äette ©olb 7

unb fag ilfr — acfi, WaS iffr fagen?

jef}t nidjt faitn unb gerne Wollt'. 8

@ag Was idf
9
gewünfdft, unb fo füg cS — Woftlan!

Stimm StlleS — es foEte — fie fiabc cS bann! —

Unb idf wiE nun aE mein Sage

tcbig bleiben, WiE berfdfniälfn

nun bie Siebe — WiE bie SDtenfcfien

meibeit, unb ins ifloftcr gefyn

unb beten — o beten, erft immer für bidf

unb beine ©eliebte
,
benn, Slrme! für midf!

©. S.: 1) ftüvmt cä 2) o Stiübcben bei' bicb bocb umfonft nur

3) §i>ve beim! icb muß = = = in gngtanb bin icb — bin bu - Won oermäbit

4) niest aUc bein ©olb macht mich bas! - ffiein «Diübcbcn, (o lieblich, fo bolb.

6) geb’ ibr, bei' fie jc(jt

6) Unb bu — o auf Änien Berjeibe fie mir bie ffiibnbeit — bie Siebe — unb —
enbe fie $ier!

7) unb bie Sfette ©olb flib ityr

9) 2öaö n>o$l e$

8) ioa$ mein armes $etj ju bir



Siebe mobl berat, ebter ©ieger

!

Wimmer fei) idj micber bid>

!

2lbcr bajj icf) fo btc£> liebte

glaube ja nidjt üppig mtdj.

ÜWein §erj ad) — evtor ftcb, fo ebel fidj bicb!

Unb — ac^ ! benit fo lebe, unb bcnt ttod) an mid).

(©ilb. Sud)
,
@. 161. 3teinfdjrift §erbcv8.)

11. 3fiac^ einer alten englifcfjen öallabe.

[Rel. I p. 316. SBriefe über 2Werlroürbigteitcn ber Sitteratur I ©. 106.]

Sinmal oerlopr ein armer §irt

ba8 liebft' au8 feinen ©djaafeit

:

fudjtä lang' unb fanb fo tief im Spam

'

bie f^önftc Dipmplje fdjlafeti.

SBilb lag fie ba! 31)t Slntli^ fdjön
2

oon golbnem spaav umflogen!

2Jiit offner Sruft! 2)1 it mattem 2lrm! s

unb unterm spaupt ben Sogen!

2Wit offner Stuft 4 — ber ©d)üfer ftanb,

ftanb, ob er murjelnb bliebe!

2Ba8 fott? mag fott? mag barf

5

er ttmn?

— ba Jam ber ®ott ber Siebe!

®er Heine ©djal! fap, mie fie fdjlief,
0

fat) ,
ob fie nicht ermatte:’

benn mad)cnb borft' er ilpr
8 nidjt nal;n

brunt finnt
9 er jejst auf Siadje.

©cf)teid)t
10

l)inter fte, ftielt
11

leif' tnntoeg

ber SWpmplje fdjarfen Sogen

unb ftielt
14

il>r feinen bin — unb fliegt
13

unb mar Jaunt meg 14 geflogen —
®a macht fie auf! ba fpringt 15

fie auf

unb ftebt
16 ben ©diäfer taufdjen

©. 33.: 1) n>cit unb breit unb fanb im §ain 2) Otyr fc^öu ©eficht

3) 2)ic ©ruft «ScbueebloS — bic Statte matt! 4) 3)ie ©ruft «SchneebloS

5) 2öa3 foll er t$un? toa$ borft’ 6) er faty, fie fcblief

7) er fab, ob fie nicht mache 8) ja 9) famt 10) ©eblicb

11) ftabl 12) ftahl 13) flog 14) fort 15) blidt 16) fielet ftradö13) flog
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unb greift Bott 30m jutn fchärfften Sfeil

unb tiefe if)tt töbtenb rauften!

§in raufet ber ’pfeit ! ®urrf> ift fein
1

fperj

ber §irt finit matt baitiebcr

boct; fd^netl 3 — ba ift er auf unb eilt
3

unb foinmt nur führtet luiebcr!

®ie Sthmph’ erftaunt be« SunberBlicf«

unb fließt — unb fließt bergeben«!

SCrtft immer! imm'r! unb immermehr

le^rt in itm ©tut be« SeBen«!

®a fd;u>otl it;r 2Iuge SBränenrott)

fie fat) fich ©(feimpfBetrogctt

3Ümt ihrer fjattb ,* jiirnt i^rer Sun ft
6

unb — breht auf fid) ben Sogen!

Safe ab ! laß ab ! bu 9ttjmf>he ftolj

!

6

ber tpfeil bringt bir junt föeqeit

bu toeifet nicht — toer — toer birf> Betrog

unb beiner Stäche ©dmietjen.

7

Untfonft! bie rafd^e, glühnbe £anb

fährt auf äur Stuft unb brücfet —
jur fronen, jur ©chneetoeifeen Stuft

0 §irt, bie bich Befindet —
briicft ab ben ißfeil — bet Sßfeil brang" burch

unb brang fidf tmt 9 jurn bergen

0 ©ott! 0 ©ott! toa« Bringt ber ©aft

für neue, neue ©chmerjen!

Sticht tub fte mehr! nicht fehofe fte mehr!

ioeg flogen Sog’n unb pfeife!

3hr §afe toar Sieb’! ihr groft toar ©tut!

unb trag’ be8 Schäfer« Site!

*
* *

®- 8. : 1) ba« 2) ttie? 3) fommt 4) ffunft 5) £anb
6) betrogen Äiitb

7) 5Du teimft nicbt Simone! — 8tacb’ ip füg boeb bitter ihre ©ebtnerjen

8) bringt 9) bur$bringet bi«



Äeitt Söergbaar; bodj ein liebenb ißaar

locifj man luobt, baft fidjg füge —
Sind) bicfe gloei Bier — Stmor fictjtg

nnb lacfjt gunt neuen ©iege! 1

(@itb. SBudj
,
@. 175. SReinfdjrift §erber8.)

12. ©retdfenä © e i ft.
2

©ngtifdj.

[Rel. III p. 331. Essays on Song - Writing p. 59.]

@8 mar in jener ©djauergeit 3

Sffienn Stadjt in ätiorgeu gefit

eintrat ba graufig

4

©retdjenS ®eift

Itnb ftanb an SKittietmö SBett.

Sljr Stnttib mar mic B
früher groft

9fm fronen 3Raientag'

Unb Gi8 6 bie .panb, bie Silienmeijj

Sa8 ©rab^emb längStjin 7
tag.

©o, fiönig
, ftetjft bu, meint ber Kob

(Snttronet Imt bein §auf>t:

@o, ©t^öue, bift
s bu, loctttt ber Kob

®ie 3ugenb bir geraubt.

Studj fte mar eine SSturne fdjon,

SSotl gartem 9
.’piiuiitctStbaii,

3t) r spetg ttjat fidj, ein Siuöfpctjeu, auf

3ur Königin ber 9tu.

®a fam ein böfer, ftitler SBurni,

®ic Siebe nagte fie;

®a8 9tö8c§en loeltte. ©retten ftarb,

Sieb ©retten ftarb fo früh

!

1) <S. Sö. Serge nidjt — botty Siebente

mißt i$r, fattit Siebe gatten,

bie aud) ©ott SImor taufet toom SBaum

unb ladjt aus grünen ©(Ratten.

a: 2) ©retten unb Sßiltjelnt.

3) Einmal i» ftitler geievjeit 4) gtaufenb

6) voie ®8 7) längöaB 8) ftebft

Sperber« fämmtl. SBevle. XXV.

6) toie ein

9) Harem

36
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Unb nun in bunlter 2Jiittemarfjt,

Senn auf bie ©rabet geint,

Unb um ©eridjt unb 9icitc ttodj

©elränltc ©eifter fielen;

®a fonimt fie auf 1 aus ©rabcggruft

Unb (lagt unb ädfget ferner:

„Girtoadje, Sötl^etm ! SWitteib nur,

9Üdft Siebe miß idf melfr.

äBarunt berffn'adfft bu Siebe mit —
®ein SBort, unb f)ielt’ft e« nie?

©dftourft, meine 'Äugen faxten bin

Unb tiefjeft meinen fie!

©bradfft, meine Siftye fei fo füg,

Unb madfteft fie fo
2 bleidj

!

Unb ad), idf arme ®f>imn, adf!

3df traute bir fo gleid)!

'Jhtit ,
Sit^elin, fiel) mein 9lntlib nun,

©ielf meiner 3 Sieben 9?ot^

!

©ielf biefer Slugen bunlle ©ruft,

®ein ©retdfen tatt unb tobt.

4

9ln meinem §erjcn nagt bcr r
' Sinnt

®eS ©rabed; 9ltfo lag

3d) manche liebe lange 6 9iad)t,

Unb l)offe jiingften ®ag.

.pord) an! bcr föafin trätet — lebe mobl!

®ort fielet bu ioicber ntid>

Unb mitlt bu fefjn nodf ©rettend ©rab 7

©o tomm! id; ruffc bidi."

®ie Serene fang, ber SJiorgert ftieg

(Smfjor in Hhtrfmrtradjt

;

91ur Silbeint gittert ftarr' empor

Unb fügtet ®obe8 9?adjt.

a: 1) Soinmt fie berbor 2) madjft fie ftiimm unb

3) SIntlitJ, ficb bcr blaffen

4) ®er Slugen bimtle .'jole fiel) , ben tatten Haffen lob. 5) ein

6) falte 7) bu hier noch febn mein ©rab 8) jittert, ftavrt



©djteictyt 1
f)irt fid) art ba8 ^cit’ge ©vab,

®a8 ©retdfenS Jeidjnam barg;

Segt 2
l;itt fttf; auf beit 9fafen gart,

®er bcdte ©retdjenS ©arg,

9fuft breimat ©retten! ©retdjen! itocft,

Unb äc^jt unb feufjet ferner

©an! bin, bie Sang’ an« latte ®rab,

Unb nimmer fyradj et mehr.3

(3>»ei Slbfdjriften Sardinen« mit Berber« .torreftuten, au« bem ®rucfma

nuffrifit bcr Siotföliebcr ; togt. oben ©. 302 2Inm. 3.)

a: 1) Sd)ten't 2) ©tue*

3) ®ie älteftc Bearbeitung , im ©Üb. Bud), ©. 187 uitb in ^erberä 9?einf<$rift er$al

ten, lautet:

©reteben« O e i ft.

ftriiljmorgenS marS in Dämmerung

alö faum ber Ü£ag begann:

einglitt ba graufenb ©rctdjenS ©eift

ju SBilbelntS ^rufjftät’ an,

unb ftanb. 3tjr Slntlifc trüb’ unb fd)ön,

ein falter §rül)lingtag

in ©c&nee gelleibet — fatt bie §anb

3)ie ftarr hinunter lag

hinunter längs il)r ©rabgemaub
— ad), unfrer 9Wer $rad)t,

trenn einft ber STob bic Äronc raubt

aud) ÄöitigS £rauerbrad)t l

SBenu einft ber £ob autf; Gugcitb raubt

bic traurige ©eftalt

bcr 3ugcitb ! SluSgcIofcbt i$r Dteig

i^r fcböneS Blut nun talt

unb ftarr unb ©iS . ®aS äftorgenrotf)

bcr SBange! üttunbcSrotb

ein brec&eitb Änöfadjcn! — nun erblaßt

unb mclf unb matt unb tobt.

£>aS Äuötytbcn bat ein SBurm gernagt

ein fdjarfer SBurm! 3« fräb

ju früh gemagt! 91d) ©retten ftarb

in BiebeSgram ftarb fie.

Unb fommt nod) iefjt auS ©rabeS 9?ad)t

unb Haget 8BÜ$elm nod)

„©clicbt b<*ft bu bein 9Wäbd)cn nid)t

SKitleib’ es jefco bocb!

36
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13*. ©efprädf) einer ißilgrtm.

(©. o6en @. 25 unb 537 Sinnt. 1.)

13 b
. @in groetteS ©efpräd).

[Kel. II p. 91.]

9118 toott ber tilgen Sittb' 3l)t tarnt

auf (Eurer pigrimfdjaft

l)a6t 3f)t mein SNabdjen nidjt gefeint

auf (Eurer lßtlgrimfd?aft?

(Jitoadje, Wilhelm! — SDlitterna^t«

jept ba au8 feiner ©ruft

auätoantt gequälter ©eifter «Schaar

uub jeugt unb tlagt uub ruft

3ept lomm’ ich, ach nicht Siebe mehr

bein Witleib nur Witt iept

bein Wäbcpen! SDcnF o beule, Warnt

bu I;aft beiti Söort berieft!

£>aft mir beit (Sib gebroden — mir!

9icb, beim , warum beim fpraep

bei« fiißcr Wunb ihn, weint bein £erj

fo halb, fo halb ibn brach?

Söarunt, baß bu mein Slngeficbt

fo lobteft, meinen 5Sttcf

ber 33li<f ber Sieb’ unb ließeft ibn

in Spänen nur jurücf.

Söarutn, baß bu mein Uitfcpulbbers

gewaititeft, um e$ halb

SU brechen! — liebteft! liebteft mich —
itt biefe Stobgefialt.

SDa ift mein 9littlip nun, fo fd>öit

bir einft! bir einft fo fiiß

bic Sippe! Meid)! mein Slntlip blaß

mein 23liä in ftinfteruiß

gebrochen, all mein 3ugettbrei&

unb SBoitite nun babin!

$alt ift mein £au8! S)er Stobtenwurm

mein ^Bräutigam barimt.

2)er naget mir p gfaept unb Sag

am fersen — ©ute Sftacht!

Wein SBitpelm! tomm! fteb / wie fie liegt

ber bu ipr ©rab gemacht!

Äomnt mit! $omm mit! — 3)er Sag bricht ait,

ber #apn trübt! Scbe wopl

mein äBilbelm! Untreu, falfcher Warnt

auf ewig, ewig wopl!"
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„(Sur Ktäbcben unb Wie tarnt idjS benn

ttnb l;att' icl)S and? gefehlt.

®er ipitgrimme ftttb manch' unb oiet

bie tommen ba unb geigt."

Ktein Kicibcfen ! eS ift weife unb rotb

ift Wie bev §immet fcfeort.

3n biefer unb in jener SBett

ift nichts Wie fte ju febn.

„Solch (Sine — bie begegnet’ icfe

ein (Snget an ©eficfet

Wie 3ebbbr leicht ! »oll §ulb unb 9feij

Wie feine fiön’gin nicht!“

©ie ifts! ©ie iftS! bie inicf> betiiefe

bat taffen mi<b altem

bie einft nticb wie itir Men liebt

ich einft fchoit nannte mein —
„Unb greunb, Wie benn, bafe fie euch liefe

unb Wanbert bort allein?

©ie einft euch wie ibr Men liebt

unb täfet euch jejst allein?“

Sieb, greunb — einft War icb jung unb friftb

jetjt bin iib greis unb alt

(Sitt ?aub baS Wellt
,

ein £>aar, baS greift

macht treufte Siebe talt.

©ie Siebe — Knaben Slrt ift fte

ift flüchtig Wie ein Äinb

für waS fte fpracfe unb WaS fie liebt

Dergefelicb ftetS unb blinb.

Sill' ibre @<hwür’ unb 2Bort’ unb ©reu

fo füfe, fo oft beberjt

Uttb fcbroanb. auf f(bauert Sßilbelm, auf

mtb bebt’ — Ster Sag bracb an!

Sin trüber Sag! ®ie Sercbe fcblug:

3bm aber — „galfcber ®!ann!"

9tiefe immer ibm. St riß fi<b bin

et warf »erjweifelnb mb
aufb falte ©rab! auf ©retcben« ©rab

unb feufät’ — acb! unb erblich.
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gewonnen erft mit ©tarn mtb 9Jiüt;

unb wie ber SBmb öerfc^ergt.

Staut nimmer Seibeqärtlichteit!

aKijjbraudjteS Siebe =3Bort

baS ift fie! §ier ein Staunt! ein Sanb!

hier '-Pracht unb .'peuchten bort —

„ ‘Jieitt grcuttb
, baS ift nur Siebeswahn

nic^t Siebe ! Siebestreu

ift Wahr unb ewig! wirb burdf 3c*t

unb Sfoth unb ©chrnerj nur neu,

unb brimftiger unb ftärter; flammt

ein peilgeS geucr auf

ein leufcheS .‘perg ift ihr Slttar

junt §intmel flammt fte auf!

(©ilb. Siuh ,
192. 9ieinfchrift fäerberS)

14. ©dfottifdje Sallabe.

[Eel. III p. 129.]

3ur ^erbftgeit Warb ju SBinterjeit

ba 'S Sanb begann ju fallen

adj! unfer .Sperr wie f<hwer unb fdanach

in Siebe Ufat er fallen. 1

Unb fanbt' hinaus, fanbt fchnetl hinaus 2

wo ©reichen 2Jfai thcit wohnen

©teh auf! lomnt auf jum gttäbgen §errn,

lomnt fchnetl, @ott wirb birS lohnen!

Unb eilig, eilig ftanb fie auf

unb eilig, eilig laut fie

unb ba ben Vorhang Weg fie rijj,

ihn blaff unb bteichenb fah fie!

Äranf bin ich, ©reichen, ^erglidf haut

Samt nimmer hier mehr genefett!

Unb SllleS, SllleS bir ju Sieb’

ach Warft bu nie gewefen.

Reiber torr. im Silfc. Surt; : 1) a($ 3un!er CStteit Mebcficd) jiim «Stabe muflc Italien.

2) 6t (anbte fctmctt
, fo fdjudt hinaus
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Unb idj — acf) ©ott! ad), ebtcr §crr 1

o toiiftet tt?r
,
im $erjen

alg idj eud] fatj ,
juerjt eucp falj

mag id) mufj l;ier üerfdjmerjen —

316 manbt’ er ’g Slntlifs, ab jur Söanb

ber SCob ber ttjätg fdjott brechen

Sebt greunbe motjl, lebt etoig toopl

unb ©retten — Äonntg nidjt fpredjen.

Unb eilig eilig ftanb fie auf

unb eilig eilig ging fie

®a too er ftarb, für ©ie ba ftarb

nidft bleiben, bleiben Jonnt fie.

Unb faunt gegangen fWeilenlueit

bie ©loden begannen ju läuten!

®ie ®obteitgloden unb Saut auf 3aut

fdfalltg 3SSct) in itfrer ©eiten!

D üfiutter
,
SWutter mein Settetein

o fanft timt ntirg nodj forgen

Sffein’ Sieb’ aug Sieb ftarb ©r beut um ntidj

unb um i^n gerb' id) morgen.

(©ilb. S3ud) ,
196. 9teinf<$rift §erberg.)

15. 2Renfdjenreformation.

[Eel. HI p. 42.]

333er bänbgen Will beit ®onnerI;alt

beg ©turntg unb 3Jicereg)oogenhHttIj

unb fdfaffen um bie ©c^öpfung all

unb änbern 3Jienfdfett ©inn unb fKutff

2

Umfonft ift all’ beg ÜJianneg 3Kiit)

SBelt, loie fte ift,“ fo bleibet fie!

28er brctpen toill geig,4 ©tein unb ©tapl

unb 5 ätieufctjcnberjen bredjett toiU!

fpevbcv fort, im ©Up. SBucb: 1) Unb icf> — H<b ebler, ebter $etv

2) bee ©turnte«, banbigcn bie SButb bc« SReere« uitb bie ©cfjijbfuitf) all

Waffen unb ber SücnWen SJiulfi.

3) Slatui* fo ift, 4) tyiec 6) bort



unb forid&t: ®u Sitte! 1
auf einmal

unb 3eit unb Sonne ftel;e ftill.

Umfonfl ift all' beb «Kanneb «Kitf;

3eit, loie fte ift, fo bleibet fte!

SBer allgefällig allem Iffiafm

will fröl)nen
, jebennänttiglich

luill fchmeicheln, unb fo jeberntann

tieblofenb fdjnteicheln unter fiif>

Umfonft liebfofet er baher,

l»ie jeber fühlt, fo benfet er.
2

Sluei greunbe ohne 3Kiil> unb «ffein

‘ gleich ftihlettb
, mit mir benfenb gleich

unb eine! - «ein 3$ felbft - ein Ein
an §erj unb Sinn — o Himmelreich

auf erben! ®enn in aller «uh
SBelt, mie bu bift, fo bleibe ®u!
(@itb. Such, ©• 198. «einfchrift Herberg.)

16. (Siegte auf ben «tfc eines tollen £ un öeS.
(®em Ueberfefcer ift , auffer ein fiaar alten franjöfifdhen Kontanten faft

etgenf^aft, bie auch 3- 8. Herr 8». «Kenbelbfohn in ber neuen 2lu«gabe fei-ner Schriften fo f<hn>er l;at beftimmen tonnen,) als bieg ©affenlieb int Sanb-
jnefier oon SBafefielb, bag in ber ®eutf<hen Ueberfefcmtg biefcg Suchb aber

?L* 2 s

m*t 4“ lenne" iff ‘ 3d> müte ni**' ba& meinen fefern noch
9 9 erben rnufte, toer 9)oricf, ober ber fanbfiriefter bon SBafefielb fei?)

[Goldsmith, The Vicar of Wakefield, oh. 17 .]

3hr guten Beute, neigt bag £%
3U nteineg Siebeg Sang,

unb roem cg etloa turj fommt Bor,

ber bent' — eg ift nicht lang.

3n Einem ®orf ba loar Ein «Kann,
unb bem loarg richtig $ing:

baß er ging ftetg bie rechte Sahn,
toerat er — jur Itirche ging.

^erbec Ion. im ©. Sud): i, @itte WmMe 2) fo bleibt auc(j er.
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@r ßatt’ ein gut unb rebtict> £er§,

ßalf grerntb’ unb geirib aus Dfotß:

unb ftiUte täglid) §uttgerSfcßmerj,

benn tägtic^ — aß er SBrot.

Unb in bem Sorf, ba War Sin §unb,

fo roie’S berat überall

in Sorfent fjunbe, toeiß unb bunt

tooßt gibt in großer ,3aßl.

Sie roarett erft nun, jjurtb unb SWarat,

ficß tjergticEs jugetßan:

®a tarn bem franb ein ©taatSgrotl an —
toarb ton, unb biß ben «Kann.

®ie SWacßbarfeßaft Jam Weit unb breit

unb faß« crfiauttettb an:

„jfürtoaßr, ber §unb ift nicßt gefreut!

ju beißen fotcßen äftann
!

"

Unb jebet Sßriftenmenfcß faß tooßj

baS Socß nun recht mit (SrauS,

benn jeher fcßrour: „®er Spunb ift toU,
•

bmm mit bem Sbiamt ift« au«."

Socß halb Jam h>a8 ans Sage«ließt,

bas macht ißr Sügen Junb!

Ser gute SJiann crepirte nicßt,

nur ftarb ber tolle §unb.

(9teinfcßtift $erberS. 3)iit einigen Sfarianten abgebrucft SöanbSh. Sotße 1771

97r. 173 unter ber Überfdjrift „Ser gute 2Jiann unb ber tolle §unb. (Sine

rüßrenbe CSlegic aus bem Sanbpriefter oon SBafefietb ' unb barauS toieberßolt

Sllm. ber btfcß. SDJufen 1772 113.)

17. 6itt Siebten.

(3m Saitbpriejier oon SöaJefielb, im 3u fa>itmenßange ber 8egeben=

ßeiten in ber traurigen Situation, ba bieS Siebcßett Bon ber armen Dlibie

an bem Drte ißrer (Sntfüßrung ißrein Sater in bie Saute gelungen mirb,

loirb eS freiJicß crnftßafter unb rüßrenber
,
als es ßier im SEßanbSfeecJer Sfoten

toerben Jann.)

[Goldsmith, The Yicar of Wakefield, ch. 24.]

(gilt iöiäbcßen , baS mit fpäter ©cßaant

fuß nun getäufcßt gefeßen —
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Sag hilft ber Sinnen 8ieu unb ©ratn ?

SBäfdjt ©ttoag il;r Vergehen V

Slc^! @in8 ttoef)
, baft fie ©d&ulb unb ©tf;mcq

ttidjt ftetö ber SBett entfärbe,

nur Sing no<h, bag beg greblerg £>er,j

»o martern tarnt — fte fterbe!

(8teinfdjrift .perberg. gct)terf;aft abgebrudt SBanbgb. S3otl>e 1771 Sir. 108
unter ber Überfärift „Sin Siebten jur Saute"; togt. Sebengb. 3 ©. 364.)

18. aintroort gaibä an 3aiba.

©panifdj.

[Perez de Hita, fol. 38 b
. Duran 58.]

©age, 3aiba, ioelc^ ein Slbfdjicb

!

®u empfteftljl mir, fefrn unb fdjtoeigcn —
©taube bocij nidjt beinen Sßcibent,

®ie ot;n' alle Söafnftett reben!

SBenn icf) frage, mag bu inaefjeft,

SBer ba fomint bid; ju befugen —
Stdj, bie Sarbe, bie bir auffteigt,

3ft ein geft »on meinem ©triefe

!

©fmeffft bu: td> fei baran fcfmlbig,

®rofte bid) mit meinen Seibeit;

Siebten bod) ju taufenbmaten

SJteine Stugen beine ©traffe!

©pric^ft bu, bafj eg bid) entriifte

®afe ,3aib fo toettig miffe —
SBeifj er toetttg, ba er toufte

®id) su temten unb ju lieben?

®u gcftc(;cftg , irf) fei tapfer,

§abe anbre ®reffi<pfeiten;

§ab’ icf) fte, ba iti) niefjt tonnte

3Jiid^ non Sitter Süge rächen?

Slber alfo lootttg mein ©rfsieffat

!

®u toarbft ntiibe mid; ju lieben!

©uefje nur nicht attberu Sionoattb,

Sllg: bu to o 1 1 1 e ft mich berlaffett.



Stimmer badjt' ich, baß bu äBeib fci)ft,

Senen 9teue« nur gefallet;

9hm fo groß ift jefst mein Unglüd

Sluch Unmögliche« wirb möglich-

Sch Bin«, ber mit bir toerlieret

9Bie ich ötel mit bir gewann!

«Sprich nur immer mich ju tränten,

Stimmer hör’ ><h auf ju lieben.

©Veichfi : war' ich nur fluntm geboren

SBär' c« mich 3« lieben möglich-

SBar ich nicht ju meinem ©(haben

©tumm, bei bir mich 31t entfchulb'gen

§at mein heben bich beleibigt;

Stimm, ©ennora, mir mein heben!

®nug 3U fagen, Wa« bu fagteft,

Saß ber ©cfmierj mein heben enbe.

ÜJteine SBruft ift fdjon ein Werter

Son unjierbtich ew’gen Ouaalen

9Jleine highen fließet Srauer,

Saß fein Äabi ihnen 91 ot thut.

Safel machen große heute;

Stber oon ber ©unft ber Samen

Safel geben, wahrlich, 3aiba,

Sa« thut nur ein ©hratlofer!

D ©raufatne! fßrichft, ich Wißc

hiebe mir nicht 311 erhalten.

SBeßer Weiß ich bich 3U lieben

91t« bu weißt, mich 3U genieffen.

SKobren unb 9Jiohtinncit lügen

Unb e« lügt ber ©churt Sltarfe!

9Ba« ich ihm fchon angebrohet,

2Bitt ich ihm auch Wahrlich geben.

9lh ber fpitnb ! ber SOtißgebome!

greilich seigt' ich ihm ben Surban;

Stber mein ©cheimniß Wirb ja

9iie fuh folcher ®ruft cntbecfen.
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SWit bem Men foK er'« Bügen!
Sßilf mit feinem $B(ut beim fdgreiben,

SBa« bu, „Baiba , nenlidg fagteft:

„SBcrS fo macgt, toirb fo gelobet!

*

®nufmanuffribt bet Solfötieber; togt. oben ©. 300 Sinnt. 1.)

19. ©altana unb (Sarrajttio.

©ftanifdg.

[Perez de Hita, fol. 64. Duran 203.]

oBu ©ranaba auf Somare« 1

@»(?t bie fcgime ©aliana,

Bürft, mit groger .Simft unb gleige,

©inen reifen, frönen ©rmel,

gür ben tabfern ©arrajino,

®ag er bamit im ®urniere

prange; faum bag biefer ©rmet
©eineggleidgen Bat an SBertfie.

ißerlenftaub unb feine Werten

©cBmüden auf unb ab ben (Srnief,

3ft burcBtoürtt mit reichem ©olbe,

©überarbeit feine ©cgnure;

TOt ©maragb unb mit «Rubinen

3ft er um unb um Befäct.

©egr bergnügt ber iDiogr nun lebet

3n ber ©unft bon folcger ®ame;

§ält fie tief in feinem fperjen,

Siebet fie mit ganzer ©eele,

Unb, menn fie ber ÜJiobr fo loertt; Batt,
Siebet fte iBn nocB bielmeBr.

SluiB berbienet« ©arrajirto,

3ft bon eblem ©tamm unb «Rufmie,

§at an -Oiutg nicgt feineSgleicgen

3n bem ganzen 9ieid) ©ranaba.

1) a: 3m Ouartieve »on ßomaves



Unb ift baS bcS 2)iobrcu Sugenb,

Sobl «erbient ibu ©aliana,

@ic, bic fanftefte bcv Samen,

Sollet 9Jeij unb Sreftic^teiten.

Siete SWofjren unt fie bienten,

Seiltet tonnte fie gewinnen,

Seiner als Sötobv ©arrajino,

Seffen Siebe fie entbrannte.

Unb um feine Siebe gab fie

Stuf bie Siebe StbenamarS;

©liicflidb (eben nun bie Scibett,

©liitflidf unb in toottem jpoffen,

Saß fte halb nun ficfj »ermäbleit

Serben, unter Sanj unb greube;

Senn fdiott weiß barum ber Sönig,

Unb febon bat fein Sort gegeben

Ser SCtcaib' in SHincria,

©atiauenS ()Dt;et Sater,

Unb fo fbridjt febon gatrg ©ranaba

Saß fie fonber gebfet ©ins finb.

(9(u8 bem Snufmanuffript ber Sollslieber; t>g(. oben ©. 301 Sinnt. 1.)

20. ®ie 3t ü ftu n g junt Sroeifampf.

©fianifd).

[Perez de Ilita, fol. 56. Duran 22.]

©attelt mir ben jungen Siotbeit

Som Sllcaiben aus SoS SelcS!

©ebet mir bie gejjertartfcbe

Unb baS ftarle ißanjerbentbe

;

©ine Sanje mit äWei ©ifen,

jöart unb fpib unb woblgetriebcn,

Unb bie ftäblne tpanjerbaube,

Unb ben molctten Surban,

Seiten mit bem gelb unb Weißen

Sufcbe, wo bie (leinen geberii

©rau unb grün fidj »orwärts neigen,

©ebt niitS, eb i«b an mich fleibe

!



Unb reicht mit beit himmelblauen

©dreier, ben mir an^ulegen

®ab bic liebliche (£ohaiba

@ie, bie Sodjter Sega hontet!
%

Unb bie reidjfte bet iDlebaillen,

Sie toofyl taufenb umfdhtingen,

SDlit ben Slättem bon ©ntaragben,

Senn e8 ftnb ja SotbeerjWeige,

Unb bann jaget an ©ennora,

Safj fie trete, ntirf) 31t feigen,

Seid) ©efedjt id) merb’ erbeben

SMit Sen SOtanucl bent tabfern;

Senn, wenn fie mir 31t nur flauet,

Äann mir« nie an ©iege fehlen.

(Slu8 bem Sradmanuffript ber ®olf8lieber; bgl. oben ©. 304 Sinnt. 2.)

21. 5Da<8 blutige furnier.

©banifd).

[Perez de Hita, fol. 46. Duran 88.]

SluSeinanber! auSeinanber!

SDtacbet Staum ba! machet Staunt ba!

Senn hier foinrnt ber tabfre SHttfa,

führet einen jjug 3um Sambffb'cl-

Sreifjig fittb e8 , bie er führet

©inb berühmte SBettccrrajen

Sille gleich in ih«n Kleibern,

©itbcrftücf unb himmelblau.

Unb mit S3anbeit unb mit 3ügen

©inb burdhfehnitten ihre Sartfdjen

Sh« Sterbe ©chmanenfarbe,

Sille mit gebunbnen ©chmeifen.

Sie bie Sittbe, fo burdjftreicbert

@ie bie S3ibarambla, taffen

hinter ft<h auf allen SMfottS

Saufettb Santen Siebtocrhntnbet.

Sluch bic Stitter Ingrid aiehett

Slttf ben iflah h'n jutn Surniere,



©ribt fmb ihre SÄitterffcibcr,

3hre iKiebcrtleibcr röthlich-

Unterm ©chatte ber Drommeten

@el)t nun an baS fuftturniercit

;

Slbcr halb ergebt ft et) farmen,

S3atb toirbS ä^nlicf» großer ©cf)tad)t.

®a ift für ben greunb lein grennb mehr,

9Ji>hre ioanbeln f«h in fattjen,

©dfuter bettounbet ift SllabeS,

Unb ber itm bettounbet
,

tobt.

ftönig Et;ito wirb cS inne,

©teilt bie ©tabt in bollern Stufruhr,

Schnell , auf feinem braunen ißferbe

StcgerfoßfeS, eilt er bin.

Sen Sommanboßab in fjänbett

9?uft er: 2Beg ba! auSeitiartber

!

SDhtfa, er erlennt ben fiöttig

3iebt fitß auf ben 3«catin

;

(Sr mit feinem ganzen 3uge

Stuben nießt bis 3unt Sllliambra.

9lu<b bie
,

bie Scrrätber,

.Sieben auf ben Sibatambin,

Unb ©vanaba ift in Stufrubr,

®aß bas @f)iel ift toorben ©dfilaebt.

(SluS bent Srudmanuflript ber SolfSlieber
;

bgl. oben ©. 304 Sinnt. 2.)

22. Xarifa unb gatimn.

©banifcb-

[Perez de Hita
,

fol. 59. Duran 80.]

Slnt SobanneSfeft frühmorgens,

Slls ber ®ag begann ju bämmem,
SBav ein großes geft ber fKobren,

Stuf ber SBcga bon ©ranaba.

Sitte tummeln fdjon bie Ißferbe,

©bieten, toerfen ihre fattjen,

Stuf ben fanjett fliegen gähnen,

Dteidjgefchmücft bott ihren ©dfünen.



SÄeiipe 3Häntel fie beffeiben,

©tpongewürft oort ©olb unb ©eibc.

§at ber äJJopr frfjoit eilte Siebe

£>ält er fiep uor attbera tapfer.

Jpat ber fKopr notfj feine Siebe,

«Strebet er, fie ju gewinnen:

®enn bie 2Jioprciibanien flauen

9tub ben genftem beb SBpambta.

Unter folgen allen Waren

3wo toor aubern Sieboerwunbet;

@ine nannte fiep Sarifa,

Unb bie anbre piefj gatiina.

Ob fte fonft greunbinnett waren,

©pradjcn jefet fie nicpt jufamntcn,

S3ib oolt ©iferfiupt tarifa

,3u gatimen fo fiep wanbte:

„ 9iun ,
gatinta, meine grcunbin,

SBie bift bu (o Sieb’ entnommen?

fpatteft fonft botf; frifdje garbe,

®ie bir jept ja gang entgangen.

©pradpeft fonft boep gern oon Siebe,

Unb bift jepo fo öerfepwiegcit.

SüBidt bu fie bort unten fepen?

Stritt nur ttäper per anb genfter!

®a ficpft bu ätbiubarraeb,

Setton in Sßracftt unb Siebebreijen."

®ie »erfepäntte, ftilte «Dioptin

gatinta erwiebert ipr:

„ 3cp bin Wopl ttitpt Sieb’ entnommen

SEüerb'b auep Sebenbtang iticpt werben;

ffienn mir meine garb’ entgangen,

fjab’ i«p, biinft mirb, pope llrfacp’.

3ft mein Sater nitpt geftorben

®urip bie Sanb SKalig’ Sffabeb?

Unb Wenn iep auep Siebe wollte,

©ei berfnpert, meine greunbin,

Saft i«p bort Wopt Siitter fepe,

Stuf ber weiten breiten 3$eja,



®ie cmcf; mir mobl bienen mürben

Unb mid) au« ber äRaaffe lieben!

llnb bic mol)t fo tapfer mären

31(8 9Ilabe8 SBinbarraeS!"

9ltfo rebten bie 2Rot;rinnen

Unb fein SBort fie meiter tyradjen.

(9lu8 bciu Srudmanuffrifjt ber »olfSlieber
; ogl. oben ©. 305 2rnm.4.)

23. § o dj 3 e i 1 1 i e b.

* ®eutfdj.

[9Son ©imon ®adj. 9tu8 SltbertS Siebern ®. 8. jRr. 16.]

®icfer ®ag foH unfer fepit,

Seg befolgtes Sei)

!

greube l;cr! Vertreibt bie fJJein

9luf bie müfte @ee.

§er! nach euch mihtfcbt jung unb alt

®ie auf biefem ©aal,

Ä'rönt mit gruben matmicbfalt

Unfer £ocB3eit=2Rat!

®icfe8 @bfeft feircn mir

Bräutigam unb SBraut;

®arum mirb in Suft unb 3ier

?Ulc8 Bier geflaut.

Äinbcr
,

ftrebt ju aller 3eit

9iur nad) <§Br unb ,3udjt,

Unb erfcnnt, erfennt and) fjcut

©oldjer Slrbeit grurtjt.

9luf, mol)lauf unb greift euch an,

©eljt, ber ®anj bridjt auf!

®er gcmiinfd)te greubenmann

Unb fein bunter fjauf.

9lnior felbft fpielt oor ilmi Ber.

golgt iBnt, mic im Streit;

3eber fiiBre fein (Semcbv,

§ulb unb greunblicBfeit.

®anjet, iBr Babt bcffen gug
Sicbmt eud) feine 9tuB

;

#ei-bei-e [ammtt. «Serie. XXV. 37



3ft ber älbcitb nicht genug,

9?ebntt bie Stacht baju.

SB 1' unb 3utbt , ber 3ugenb Ärott’

Ratten Bei un8 §au8,

Unb feBn jeglichem ju Sot;n

Seinesgleichen au8.

(3Iu8 bent ®nnfmanuffrif>t ber ©olfblieber; ugl. oben @. 537 ?(nm. 1.)

24. ®ie roelfcnbc Slume.

©ngtifcb-

[Essays on Song-Writing, p. 268.]

Steige bicf> nur, fd;ötte ©lunte,

Steige, Silie, bein Jpaupt

;

©lafj unb bicidjettb ftnfe nieber,

Unb fiel) nintmer tuieber auf.

©treu bie ©lätter, bolbc Stofe,

©treue fterbenb fte umher;

Saft fte auf bem falten ©oben

©alb toertoebn unb femt nicht mehr.

®uftenb ©eisblatt jener Saube,

?öfe, töfe bidj toon ihr;

gallo ©taub auf biefe ©(unten

Unb entfärbe fte mit bir.

®enn ad; ! auch meine ©lunt’ ift bin,

Ser Siebe jartcS ©anb

3erriffen ift e8, aufgelöft

©on faltet Sobeöbanb.

3br §aupt mit fanftgebroebnem ©lief

@8 fanf gut ©ruft bittab;

®er ©Sangen fDtorgenroth erblich,

®ie Siebe ging in8 ©rab.

Uttb ftumm ift nun il;r füget ®on,

®e8 tpergenS ©Sunberflang;

Unb ftumm ber (eichte frohe ®ritt

®cr fehtocigctib Sohllaut fang.



Unb idj aU’ meiner ©eligfeit

Unb greuben nun beraubt

®ifc einig fiter unb beute fte,

Unb neige fro^ mein ßaufit.

(9tu8 bem ®rucfmanuffript ber Solfölieber; »gl. oben 537 Stunt. 1.)

25. ©djnteidjellieb auf bie ^errfefjaft. 1

Settifc^.

®icfe sperren
,
jene sperren

©inb nichts gegen unfern ßerrett.

UttfreS Herren äJiiifjc gtänjt

Sott bent beften glittergotb.

Stuf bent Sotfiof unfreS Herren

©inb brei fdiönc ©itberguelten

:

Stu8 ber einen tnnten Siinber,

Stu8 ber anbern braune glitten,

Sn ber britten fpiitt man ©itber.

SDiefe Herren sc.

Unfer Sperr, er ift jum ßerren,

Sriibcrcficn jurn gelb’ geboxten;

Unfer ßerr, er Hingt mit ®olbc,

©riibercbcit mit Srbcfdjotien.

®iefe sperren sc.

Sille frentbe sperren reifen,

Staaten tsicr bei unferm ßerren,

Stinten ba au« ©itberbccfjcrn,

©brechen ba mit fdjötten gräulein.

®iefe Sperren sc.

Stile ftnb Sofwnnebgäflc,

Sieben ben 3o$anne8abenb,

Saffen fict) mit @rafe binben,

Spören bie 3ol;anne8licbcr.

®iefe ßerren sc.

1) 3n älterer fflieberfdjrift toic im Original: 3 o t) a tt n i « t i eb.
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Suttger §err, auf beinen ©raunen!

9feit', umreite beine gelber,

ffiafs beg ®rafc8 ©pifjen t)iif.'fen,

®afj ba8 ®ra§ (tcfi Briefe nteber.

®iefe Herren :c.

©ott tafj unferm fperrti gebeten

@ute grüßte auf bem gelbe;

©eine Ritter mögen toetben

Slnbrer Herren gelbeSfriicbte.

:

®tefe Herren tc.

(SlttS bem ®rudmanuflript ber aSotfStieber
;
bgl. oben ©. 538 Sinnt. 1.)

26. Sag 23cfenntnifj.

©d)Ottifd).

[Ramsay p. 151. Wit and Mirth II p. 248 ]

Sieb ,‘pänSrfiett jung 1 unb fdiött,

Sft mag mid) leben madjt,

®r ijl mein ®aggefpräd),

3ft all' mein ®raum ju Slaebt.

@cb §än8cben i<b nic^t tttebr,

3ft Söinter um mich l;er

;

©obalb id) ibn erblid'

3ft mir mein Senj juriid.

Ä'ommt er, loie bin id) frob

Unb traurig, loentt er gebt;

©ein Sädjcltt mad)t fo liebt,

'Jiad>t
,
toenn er büfter ftebt.'

2

Unb ad), begegnen fidj

®emt ttnfre Slugen — id)

®rrötl)e, jittre — loo

Siebt je ein SMabebeu fo.’

(Slug bem ®rudmamtffript ber ©olfglieber; bgl. oben ©. 538 Sinnt. 1.

§erberg Sieiufdjrift.)

a: 1) fvifdi 2) ©ein ?äd>lcn ift mir Sag unb 9iad)t, toenn ftuiiun er ftebt.

3) äöenn unfve Slugen ficb begegnen, jittre id), icp fdjtoittb’, errötbe — atb,

ba6 id) fo offen fpvad).



27. ®ie oerlofirnc Siebe.

©(bottifcb-

[Wit and Mirtli n p. 245.]

SüöiHi liebte ©retten, ©retten miberftaub,

®o<b ba fte je länger, ilpt je lieber janb,

SBarb fie cttblirf) ©eine, mar in SBidiS Sinn,

SBitliS erfte Siebe mar fo fitjj, jo mann.

SBiHi« erfte Siebe marb allmäfilid) fall

:

Sang ermorben marb il;nt halb fein Äleinob alt.

'©retdjen moHte buhlen — ad) graufamer ©<$erj

!

Saßt e8 fidj erbulflcn, ein berlo^rncS $erj?

(3lu$ bent Srudtmanuflript ber ©olfMieber; lagt, oben ©. 538 Slttm. 1.

3mei Sieinfcbriffelt §erber8: SBilli unb ©retten unb 3 m « tt g ber

§erjeit. Umgearbeitet unter ber Übevfcfjrift SSerac£;tcte Siebe in ber

gmeiteit Sluflage ber 3crfU<mteit SBlätter III @. 53 [fiinftig in Sb. XXIX.])

28 . ®et ©aleercnfflaoe.

©panifdj-

[Obras de Gongora p. 346.]

3l:t bie barte Sani gefeßelt

©aß ein armer ®ürlenfftatoe:

Seibe $änbe an beut Staber,

Seibe Slugen an bem Ufer

©eines lieben SaterlaitbeS,

®a® mie 'Jiebel er erblicfte:

SBeinenb fdirie er: unb bie Staber

Unb bie Setten raufdjten traurig.

„Stifte, bie bort neblid; Mietet,

®u berühmte, fpUt Säfte,

Unb bu taufenb großer ©iege

Sßeiter ©cbauplab ftolger SöcUen!

§ei{ig 3Jieet, ba8 jene« Ufer,

®ie gefrönten ©lauem fußet,

3Bo ieb ©raut unb grettnb unb ©Item,

©ut unb ©aterlanb ocrlobrett.



Sich, bafj bu mit beiiten SEetlen

Sfaufchenb mit Errettung brächtcft!

Stcfj, bafj bu mit bctnen SßeUcn

Slutloort mir »out Ufer brädjteff:

Db fie leben, bie idj liebe?

Ob fte meiner bort gebeulcit?

2tn<h in beine SBittbe feufgett,

'Äudj in beine SBeHen meinen?

' SBie id) jefso fieben Saljte

harter Sage, harter Mächte,

©eufje, meine oI;it Erbarmen

£)l;u Erbarmen auch beä SEobcb.

D bafj meine Sbräneit perlen,

SMeine Seither SBiube mären;

'-Perlen hier mich lobjutaufen

SEBinbe bort an jene Süfte.

Ober bafj aus beincr Xiefe

9Jtir ber Sob, mein Dtetter, fticge;

Hub jerfcfjlüge biefe Setten,

Uitb bctt ©eift hinüber toehte
—

"

Sllfo fang er, eb erbarmte

@eiit fiel) Söinb unb SOicer ttnb Ufer:

SSott beut Ufer in beut SBinbe

glog ein jaudjjenb ©hriftenfegel

Unb ber SEürte fd)tie mit allen

Sräftcn fich ^infort ju rubern;

®ocj) ba8 ©egel brachte Rettung,

Unb ber ©tlaoe ioarb ein Sönig.

(Sin« bem ®ructmanuflrif)t ber »olfölieber; bgt. oben @. 539 Sinnt. 1.)
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29. ®et »etftfynnegcne ©cfjäfev.

®entfcb-

[§errn ü. §offmann8Watbau unb aitbever ®eutfdjen Sluäerlefeue ©ebirfjte

HI 96.]

Sbr Sluen, Sätf/ unb Siifdje,

®u [title gelbcrrub,

Unb and] ibr fhnnmen gifcbe,

Apert meiner greube 511!

3<b fafe »er Wenig Sagen

Sei meiner S»ntl;ia

;

* SBad icf) nur Weilte fragen,

Sar bei ibr alles ja.

3f;r Sftunb tag auf beti iüieinett

ü)iit Äüfeen angeferägt,

Unb ihre Sruft tiefe fcbcineit

2Ba8 fie »erborgen trägt.

©ie fefetofe mich feftgebunben

3n i^re Sinne ein;

2ld> bafe ber fiifeen ©tunben

yiotf) fottten taufenb fctjtt

!

©ie [teilte mir bas Äiifeett

Unb liebfte Sieben frei;

. ®ocfe niemattb fotttc wiffen

®afe iefe ibr Siebfter fet).

®iefe Witt irf; eud) »ertrauen,

3b» Sluen weit unb breit;

3br a6er ntüfeet flauen,

®afe ibr »erfdjwiegen feib-

®rum fagt, was idj getrieben,

®en ftumnien getfen an,

®ie gröfte ftunfi im Sieben

3ft, bafe man fcbweigeit tann.

(SluS bent ®ruc!inanuffrif)t ber SollStieber; »gt. oben ©. 539 Sinnt. 1.)



30. ®ie fterbenbe SRofe.

©nglifd). 1

3f>r lieben Sttofen
, feijb

2
bafiin,

@et;b Seiten ring« um$er.

SaS teilte SWeibenen fitzet emt),

Unb finbet 3
ettdj ntdbt utetyr.

3a, liebes 3Jiäbrf)en
, feufje nur,

4

Sluc^ bu leirft fo toerbtü^n.

Sie Stofe finit,6 ber Sora, er bleibt 6

Unb ftarret brüber f»u.
7

Statt fin^t birf> einfl, man fraget cinft:

SBo ift baS 9toStein rotl; ?

Ser ftarre Sern, er ftefjt unb fpridft:

SaS Dtöfelein ift — tobt-

(2tu8 bein Sradntanuflript ber SJolfSlieber; t>gl. oben @.539 Sinnt. 1.)

31. J)aS Sieb ttoin Sitten unb Plenen.

Seutf dj.

[SBon 3tobertil>n, au« beut fpoUänbiftbcn Sinf 6«mp$upfen8, in SltbertS

Sltien S. V Sir. 11.]

SJienfcfi, tuic lommt eS, baff bein @intt

3mnterl)in

@i<$ auf Sieufjeit läffet treiben?

SßaS bic SBelt erbenfeit fann

©iet) es att

SaS ift SBelt unb wirb eS bleiben.

Steuer SXfenfcben fornmen Diel

3n baS Spiel;

Sedj barunt teilt tteu Segelten;

2Ba8 äiteorbitt tearb begnnt.

1) 1. SKertuv 1782. 1 @.7 (5. ®a« SDtäbtbcn unb bie St c f c.

2) ®a« Dt ä b tf) e it. 3f;t lieben Stofen, fterbt

3) 3<S arme« SDiäbtbcn üube eu6 unb finbe

4) tSine Stofe. 3a, liebe« SJiäbdfcn, locinc nur, 5) ftivbt

7) auf uit« bin-



Unb jetnmb

Sßirb fid) nod) gar oft berieten.

S33i^ unb galfd^eit
,
9?attb unb 3J(ovb,

§ie unb bort

Salb befonberb, balb im Jpauffeu;

Sor unb nadj unb auf unb ab,

Sft bcr ®rab,

®ett bie Sielt will immer lauffen.

@ie betreibet einerlei

Mummerei
@o in 3nflen alb in fironen

;

2öer geruhig, ftill unb tootyl

Sebqt foH

Mufi beb ©auletwerlb gewonnen.

SBoratt fid? ber gürft ergebt,

SBirb julcbt

Sott bett Sauren nadjgemadfet;

Unb loab, Wie man etmaii meint,

ipöfifd) fcbeint

SÜBirb im ®orf tyernad) oerladjet.

SBeltlidj ©liicf unb Ungefall

3ft ein Salt,

®antit ititfre Siifte fielen;

Unb ber Dberlferr fe^t frei

®ie ißartfyei,

®ie er ifso WiU bejielen.

(Slub bem ®ructmauuftrif)t ber Solfblieber; ügl. oben ©.543 3lnm. 1.)

32. Sie Belagerung Qaeng.

©fjanifdj.

[Perez de Hita fol. 127 u. 129.]

(Srfter Sljetl.

„ SRebuatt ,
meint btt bid) erinnerft,

§aft einmal jtt mir gefproc^ett,

Saett mir ju überliefern,

Unb in Sitter 9iadft gewonnen.



Kebuatc, toenn bu ba« erfiilteft,

SBiK irt) bcinen ©olb berboppefit

;

Senn bu’S aber nicht eifütieft,

S3ann' ich ftraef« birf; an« ©ranaba,

Seife bich an fließe« ©ren^c,

gern ^intueg bon beiner @(horte.

"

Kebuan ohne 31t oeränbent

®ie ©eberbe, ffrricht jurn SBnig:

„Sch ioeijj nicht
, baff ich« gefaget,

®och betn SBort loitt ich erfüllen."

Kebuan forbert taufenb «Könnet

;

llnb fitnftanfenb gab ber Ä'önig.

®urch bie Pforte ooti ffitoira

Sogen, toie biet ebte «Kohren!

Sogen hin auf braunen Stoffen,

Äriege«lan3eit in ben §änben.

Seifee ®artfchen, grüne «Kantet,

Kothe Steiber
, fchötce gebern,

Steife ®ectert, artge Keuter,

©etbe ©tiefet, reiche Seften,

©otbne ©hören, ©itberftäbe,

Sauter tühne S’riege«männer,

Unb in ihrer aller «Kitte

Ä'önig CStiifo oon ©ranaba.

Sitte «Kohrenbamen falten

Sin« ben genftem be« Slthambra,

Unb bie Äön’gin, feine «Kutter

Stief beni Äönig loüttfchenb nach:

„ Sltta mit bir ! Stlta mit bir

!

«Kahomeb fei bein Begleiter

Sringe bich beglüdt oon Säen

Unb im «Jiuhnte nach ©ranaba."

^weiter Streit.

SSotter Stufruhr regt f«h Säen:

®enn e« fchattt bie Secftromhete,

®afe bie «Kohren oon ©ranaba

Äomttten an, bie ©tabt 31t ftürmen.
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Unb Bierbunbert ebte @öf;ite

©tütjeu fid) hinaus gu ftreitcn:

i'auter Siinglinge Bon @f;rc,

Sattler Siinglinge Bott Siebe.

Sfyreti ©djöttett itt bie fpcittbe

©djiBitvett alle, cb fie gogen,

®afj fie nie jurüde läuten

Dfjtte Seute ettieS SJtobren;

Unb je lieber feine ©d)ßue,

ilöollt’ er brei ttnb Bier it;r bringen.

Slngelontmen an ber 3Bad;e

3Bo bie SBedtrompete fdjaüte,

®a erl;ebt am glufje 3iio

@i4 Wie grofse ,
grojje @rf)lad)t.

Slbcr attcb ber SJiobren Waren

Siele, unb fie inibevftanben

:

®ie bcriibntten Settcctrajen

(stritten tapfer unb Boran.

®itbt an ihnen bie Sllabeb

Sin ©efcbledjt Bon eblett @i>bnen,

31 ber and; bie modern Sbriften

©tritten tuiitbenb für ibr Sanb.

ltnb bie 3)1ob reit giepn jurüde,

Sieffcn ba Biel Ä'öpfe bltttenb,

Sieffen ba Biel reiche Seute,

9?cid)e Seute 3aett8 ©öbneit,

Unb mit b»bei' ©b le gogen

3acn8 ©öbtte ein jur ©tabt.

(3lu8 bettt ®rudmanuffript ber Soltblieber.)

33. 3)er 3Jiorgenf jtagiergang.

• Sittbauifdj. 1

grüb int frühen SKorgen febön,

®a ging auf bie ©onne;

Unterm genfter an bent ©tafe

©aft bie liebe 3)iutter.

1) 3ourital uon Siefuvt, 31. ©tiitf mit ber falfdjen ÜberWrift: 2>er 3)torgcn=

be(ucb. Si» üettifdjcö Sieb, griib am feilten 2Korgen f$öu, Staunt ging auf bie



SBoßt bidj fragen, ®i>c§teidfen,

SBo bift bu getoefen?

ltnb U)o $at bein griineS Ärän^ett

©tfjort ber 3fl;au befallen?

griib im früfjen SKorgen fdjöit,

©ing id) aus :tacf> SBaffer;

Unb ba f>at mein grünes Äränjcf;en

©dfon ber ®§au Befallen.

: 3ft nidjt alfo, SSe^teri^en,

@inb ititf)t mafjre Sörtc^en;

SBeif; gar h>o$l, bu Baft bein Anetten
Über Selb begleitet.

3a, fo ift cg, ©fütterten,

$a8 finb mal) re Slöörtd)eit;

&abe nur mit meinem Sned)tcl;en

'n äBörtdjen bort gerebet.

(SluS bcm ®rucfmanuffrif)t ber Sollblieber; bgl. oben ©. 90 fg.)

©onne, © ba fag am ©lafeäfenger ©eben bie liebe Mutter. „aöoltt bich fra=
gen, ©öebtereben, SEßo bu big gemeint? Unb too bat bein grüne« Srattjcben ©ibou
bev ©bau befaßen ?

" grüb am frühen Morgen ftficn ©ing id) au« nach SBaffer,
Unb ba bat mein grüne« Statischen ©cbott ber ©bau befaUcu. „3p nicht alfo,

©oebtereben, ©inb nicht »obre ffiörtcbcn. 30 »eig wogt, bu baft bein Snecbttbcn
Uber gelb begleitet." Sllfo ift e«, Mütterchen, ©a« finb »obre SBörlcben. 3cb

bab nur mit meinem ßnecbtcben Sin paar SBort gerebet. „Söcbtcrcbcu, ba« Sränj
eben wellt grüb »om ©bau befaffen; ©raue nicht ber Männer SBortcn, ©ie pnb
füg unb fchliifjfrig." SDHittercben, mein ffncchtchen ((triebt SBabre füge SBorlc; güreb
tet nicht« um« grüne Sräujcbcn, »alb wirb c« ein Häubchen.

Oüngftc banbfchriftliche gaffung, ju ber Überfchrift „©er Morgcnbefucb" (taffenb:

grüb am frühen Morgen, taum »lieft hercruf bie ©onne geh bcch unb au unferm
genfter fitst ja fegon bie Mutter. SBolit bich fragen, ©öebtereben, »o bu nur
gewefen, bag bein frühe« Morgettfränjcbcn (Rebeltbau befallen. grüb am frühen
Morgen ging ich bie Scimmer tränten. Mütterchen, ba hat mein ffränseben SReüel*
tgau befallen. 3ft nicht alfo, ©öebtereben, ift teilt magre« SBörttben. 3ch toeig

wohl, bu baft bein Sicbchen über gelb befuget. 3a ba« ig fo, Mütterchen,
ba« gnb »abre SBörtcben. ©rübeu fprach ich an mein Sicbcheu nur ein Slugen=

hlictchen. ©öebtereben, ba« Sränsebcn fKrbt boit fo frühem ©baue; »enn barauf
bie ©onne brennt, »irb eS falb’ unb »eitet. Mütterchen, mein Sränjeben le6t

»ott fo frühem ©haue: Mütterchen, habt feinen Summer, halb Wirb e« ein

ipäubchen.



589

34. ®et ^agefto tgc.

©ft^nif dj.'

Steter Stüber
,
guter Stüber,

Sffiotttcft unfcetoeibet tcben,

SBottteft ,ot;ne 5Mb$en f^>ringen,

SBottteft ungefreiet fterben.

Sieber Sruber, guter Sruber,

Dtjne Süßetb ift fdftimin ju leben,

Dfyne 3Beit> ift '8 Se&en öbe.

SBottteft bu audj @in8 bir fdjniften,

©latt unb Weiß au8 fdjonem .^»olge

;

Sefynenfyolj gibt gar ein weißeg,

Styfetfyolj ein gar gerabeS,

Siußbaunt gar ein fdjtanfeg SBcittdjett.

Sieber Sruber, guter Sruber,

®reicrlei gehört jura SBeibe,

Sn i$r eine jarte ©cele,

Sn bent SDlunbe golbne ffimge,

3u bem Äof'f Serftanb Wie Seeren. *)

SBottteft bu ein SBcib bir fdjnifcen,

SBotttcft ißr ©eftdjt bergiilbeit,

Seibe ©djultent il)r toerfitbern,

©e^eft ©in’ uttb jWei ber Städjte,

*) ©üß, anjic^eitb , gefunb, lieblich.

1) (Journal von Tiefurt. 32. ©tiief unb Söulg. ©. 112: Siebten, J8rfiber<hen, bu

fagteft : Daß man ohne Söeib ja leben, Daß mau ungefreiet fterben, Da§ mau
tönit’ alleine tanjen! 33rüberchen, bu lebteft alfo Unb bu fanbeft bid) gar ciufam,

Unb bu unternahntft au« £ol3e Dir ein äöeibdjen felbft 31t bilbeu, ©ar ein rei=

ttc«, gar ein toeiße«, ©ar ein grabe«, gar ein f(blau!c«, ©ar ein bauerhafte« SÖeib=

(beit. l'iebdjen, 33rüberchen, brei Dinge ©inb 311 einem Söeibe nöthig: (Jn ihr

eine jarte ©eele, ©olbne 3ung’ in ihrem 9ttuitbe, Slngcitehmer Söifc im Raupte.

Unb bu unternahm^, beut Silbe ©ein ©efiebtebeu 31t vergi'tlbcu, ©eine ©chul=

tern 3U oerftlbent, fftahntft c« nun in beitte Sinne (Sine, 3100 unb brei ber Mächte,

fanbeft talt bc« ©olbe« ©eiten, ganbeft hart ihr« uitter’it Firmen, ©rauerlich bie

©J>ur be« ©ilber«. Siebten, Sriibercben, brei Dinge ©inb 311 einem Söeibe

ttöthig: SBarme Sieben,' fchlanfc Sinne Unb ein liebevoller Sufen. Söäbl’ ein

SÖeib bir au« beit Stäbchen, SBähl’ ein SBeib au« unferm £anbe. Ober richte beitte

Süße £>iit 311m Diubent
, $iit jum Saufen. sticht beiu ©chifcben hi» na(h Dcutf<b=

lanb, Deine ©egel hi« tiad) ittußlaitb, £jol’ ein SBeib bir au« ber fjerne.
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®<# bie dritte ju if)c
fOlafen

;

ganbeft fatt beS ®otbcS ©eiten,

ganbeft hart i^rS unterm Sinne,

©rauerlicb bie ©pur beS Silbers. —
Sieber «ruber, guter «ruber,
Winim ein Seib bir aus beut Sattbe,

Wimm ein Seib aus biefen ®Srfem’
Ober auf! bie §anb ans Stüber,

3Iuf! ben gufe aum Quellen Saufe,
9iic§t bie Segel bin nach ®eutfcblanb,
9fi(§t bciit langes S<bif nach «tcSfoio,

«ring’ ein Seib bir aus ber gerne.

(SitiS bem ®ru(fmanuffrif)t ber «olfstieber.)

35. 9t ofen lieb.

® eutfeb-

[3ob- ©üntberS ©ebicf;te. 3. Stuft. «reSfau 1742 S
6. Stuft. «reSIau 1764 S. 297.]

®ie Stofe tragt baS «tut ber ©ötter,
Unb ift ber «turnen Königin:

3br Slnttib btidt baS fd>öufte Setter
Unb felbft SturorenS Sangen bin.

©ie ift ein Stent auf buitfler (Srben

Unb tann bureb nichts berfinftert toerben.

SRit Stofen fdbmiicf icf; §au(jt unb fpaare,

®ie Stofen tau<b’ idf) in ben Sein,
®ic Stofe foH bor meine Sabre

®ie befte, febönfte Stärhmg fct;u.

Wtit Stofen träna’ icb meine Seiet

Unb finge au ber Siebe geier.

2Rit Stofen ffecf;t’ idb füfec Steime,

Stuf Stofen labt fidf meine «ruft,
Stuf Stofen fc^Iaf’ icb fanfte ®rciume

«on fiißer
, reiner, toeidber Suft,

Unb toenn icb einft bon binnen fahre,

Siinfcb’ icb mir Stofen auf bie «abre.

(StuS bem ®rucfmauuftript ber «ottstieber.)
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36. © t) l o r t 3.

Snglifcp.

[Wit and Mirth I p. 175.]

§aft bu gefegt bie äfiorgenfoitn'

Sn crfter ißracpt unb 9tofcnwonn'?

Uitb paft gefehlt in glorertä ©cpooä

2>ie erfte Dtofe ©cpaamrotp 6lo§ ?

©o rüpme
,
gveunb, bu fapft einmal

33on SploriS Sangen Einen ©trat.

§>aft bu gehört mit DrppeuS ©cpall

Oie Slagenfüße SiacptigaH,

Unb benn geapnbet fernen Slang

Son fünftger Selten Suftgefang?

©c wißt, baf? baä Uielobei

,3u SptoriS ©tintrn unb ©eele fei.

Soft’ oder SBienen fügen ©aft,

Unb aller Samen ©aft uttb Sraft,

Unb alter Oüfte fußen fjauep,

Unb tßpiinip lebten Opferrauch,

Unb üfeltar unb Slmbrofia,

©o bift bu Epiorig Sippe nah-

(Slug bern Smdmanuftript ber Solfölieber.)

37. ®ic Skrlaffette.

©epottifdp.

[Wit and Mirth II p. 297.]

Seb Wopl, bu lieber Silli,

Unb all bein ©cpwur, ben bu nicht gepalten mir!

®u warft ein perjer Sunge,

Unb tpätft fo lieb unb treu unb icp glaubte bir.

Oft troetnet’ icp bie Slugen mir,

Unb ging öorbei ben lieben Ort;

Oft tüßt’ icp, wo icp faß mit bir

Unb bu mir fcpwureft, bort!

©cpön war mein perjer Sißi,

Sa8 an bu patteft, ftanb fo trefliip bir!
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Uttb t»a8 bu ju mir fftradjeji,

®ittg »ott beit Sippen itt fperj uttb Serie mir.

®ie Porte toar ißm fdjroarj uttb trau«,

®a8 Sluge fprad) fo rcblidj bir;

Unb bift nun Angegangen

SKit SA unb ©tiicf unb ®reu unb Siebe ju mir.

ÜJieitt Statt,; ift t;itt jur @rbe

Unb get> nun nimmer an jenen UnglüdSort,

SBo einft mir traulief) faffen
—

SMj nimmer Ar ein Stafetten beit ©damit ber Siebe bort

Sr briiett bie §anb mir an fein £>er
:;,

Unb fdjtour beim .'pimntel ®reue mir!

Unb 2BiHi baft Angenommen
SKir Sitte, @luef uttb Sieb’ unb Seben mit bir.

(3ltt8 bent ®ruefntanuffript ber ®olf8lieber.)

38. fRadjtgefptädj.

©djottif dj.

[Wit and Mirth II p. 44.]

©tri) auf, ftel) auf, mein ®äubdjen,

SDicitt äBeibdjen,

©teb auf unb laß ttticfi ein.

®ie Sacht ift talt,

@8 fc^ncet, e8 toebet!

©tri) auf unb laß ntirf) ein.

®el) l)eint, geß ßeint, mein Sicbdjett,

Sicht Siibcßeit,

©ri) ßeiitt nnb laß mich fepn.

®ie yiad)t ift linb’,

@8 l»cbt fein SBinb,

®u tommft ßier niebt hinein.

Seb tuobl, teb tvoßl, mein ®ciu6eten,

Stein SBeibdjen,

Seb t»ol)l, btt Siebe mein.

@o muß idj gebtt,

Sann niebt ittri)r ftebtt,

Sontttt’ ich ju bir niebt ein.
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&ct)i' um, te(>r um, mein 2icbd)en,

ÜKetu iöiibc^eu,

Äe(;t um, 2rcutiebftcr mein.

Sie 9ta<$t Wirb fatt!

2)u gdjft autf) halb —
Somm , fomnt 3U mir hinein.

(9tuS bcm Srucfmanuffript ber SMISlieber.)

39. 5DaS 33anb ber ©fje.

Seutfd).

[SItbcrtS Strien %. IV 9tr. 23.]

3weene fdjtafcn fidjrer ein,

Sännen fiterer wadje fcmt

:

3Wccnc mögen fefter ftebn

Unb bcm ©liitf entgegen getm.

3wecnc Daben minber Seib,

SBerat ber ftrengen SBetten ©treit

Un8 ein 2obeSurt])cit fpricpt,

2Benn uns SJtajl unb Stüber bricfjt

Sßt)trl]a unb Seucalion

Ratten biefen <5intradjt =Mm
Sajj mit Weniger ©cfaljt

3^uen altes Sec nur war.

©nfamfeit bringt lauter 9totb,

Sft bcS SebenS langer 2ob,

©ibt bent $erjen alte t)3ein

Srauriger ©ebanfen ein.

Slbcr wobt ftnb bie baran,

Sßctdje Siebe paaren Jann,

Unb einanber beigefettt

2reu bis in ben 2ob erhält.

(9tu8 bem Srudmanuffript ber SMfStieber.)

$evbev8 fämmU. äßerte. XXV. 38



40. 39 e 1 1 n b e.

Eitglifdj.

[Wit and Mirth III p. 305.]

Selinbe freilich flog icb cinft

Stuf mancher Bumenflur,

Unb fog at« SSiene fügen ©aft,

Unb foftet’ immer nur;

©eit aber idj bein Sluge fab,

Bo ganj bein fperje brennt,

§ang’ id; an ifmt
, fo ioie ein ©iern

SIm hoben girntament.

Safe taufenb ©d^önen um midf fteljn,

3n aller 3ugenb Fracht;

Bic 2ftorgenfonne bift bu mir

3nt ©ternenbeer bei- SIiarf>t.

Unb fönnt' idf, fönnt’ icfe irren je

SSon bir mo irgenb
3U —

3t)r tpimmel hört, fo finbc nie

©fein irreitb iperge 9fub-

(9lu§ bem Srutfmanuffnpt ber SSolfSlicbcr.)

41. ©djäfetlieber.

©eutfcb-

[fjerrn ». fpoffmamtStoalbau unb anberer Sentfcben auScrlefeite ©ebidjte II
©. 249. 352. V ©. 229. 231. Sa« erfte, Oon Seffiitg im 43. Sitteraturbrief

gelobte ©tiicf ift oon Sob- o. Seffer; f. beffen ©Triften II ©. 386.]

«etife ftarb unb fpracb im Scheiben:

Wurt, Sifi«, nun bertafe id> bicb!

3d; ftiirbe mittig unb mit greuben,

Siebt' eine bicb, fo febr al« icb-

2ldf! fpracb er, mag bid; ba« betrüben?

93elife , nur bein Sob ift fdpoer!

Sannft bu mich fetbft niefet länger lieben,

SBebarf icb Jeiner Siebe mehr.

Sanjet, Heine Siebesgötter,

Sanjet, Heine ©rajien.

©treuet au« bic fRofenblätter,

9tod; oon Senn« Bitte frfjöit

;
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§at if)t gufi fie färben mäßen,

D fo effre t ißrc fßein

:

Saßt beit ®ont
, bet fie geriffelt,

§eut in aller fperjett fetm.

grngmcnte uott ©djäferlieberrt.

®eutf<$.

fantt be8 Sebeng faurett allein

mcfyr tierfüffcn,

3118 Sieben mtb ©efiebetfenn

unb e8 toiffen.

®u frageft
,

fcfjBne 2ftagbalt8,

Sirb beinc ©tut audj lange brennen?

Sie tann idj, Sicbfte, baS ertenncn?

®ie ®obc8ftunb' ift ungewiß.

(Stu8 bem ®rudmamiffrif>t ber »otfStieber. ®a8 crftc bcr Fragmente ftanb

fdjon im SBütfeburger Surf) ber ©räfin.)

42. $ erb ft Heb.
©nglifd).

$er Sinter Jomrnt, bcr Sinb iß tatt,

®a8 Saub beginnt 3U fallen:

D loieS bir getjet, liebes Saub,

@0 muß e8 gefm un8 allen.

©cffodjtcn rotten wir muffet

Umffer ba8 Stab ber feiten,

Unb wie fie falten Safjr in8 Saßt,

©efyt8 in bie ©Wigfciten.

©in junges SSäumdjen wiegt’ idj midj,

Snt §amfi ber griilingSwefte

:

®a ftieg unb Watft' unb trieb ber @aft

@0 Warb ba8 Säumten tiefte.

®ic Stützen Webten Weit untrer,

@ie beiten Weiß bie Sluen,

®i8 fanft im ®ffau unb ©omtenfdjein

Sa8 Änofß^en War 311 fcßaueit.

38 *

-

-

*
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®a fam bie grurfjt, ba Jam bev 2Bumt

®ie fdjönfien angunagen,

Unb boUct Saum, bidj muß ber ©turnt

Bum nacfteit SRumpfc fdjlagen.

@ic jeudjt uns an, fie geltet uns aus

Unb legt uns auf bie Saare,

O graufe äJfutter
,
SWutter 3e>t,

Unb färbt unb falbt bie §aare.

2ßie Seiten raufet ber Blätter ©djaar,

®ie biirren Sieffe Bremen.

3t;i Sßtätter raufdjt, iljr Stefie ßredpt,

®ucb Wirb ber grüpng rä$en!

0 neuer, neuer griilingSWinb,

SBetin Wirft bu mir auch Wellen!

®a Saub unb Stiitf)’ unb grudjt elftest,

Unb nimmer Wirb »ergeben

!

0 neuer, neuer griitingSWinb,

®u wärntft mein §erg »erborgen

:

£>cut fierb’ irfj unb bie SBurget lebt

Unb frifdj erftef) idj morgen.

(9fu8 beut ©rudmanuffript ber SolfSIieber. 3J!it gaplreicbcn Slbweicbutigeit

gebrudt in ben (Sebidjten I ©. 170.)

43. ®c§ ÜDlcitfdjen gritling.

®eutfdj.

[«oh Stobertibn, aus ®itcf ßampfmpfenS §oUäubifdjem
,
in SUbertS Strien

®. IV Dir. 12.]

®er SDJeiftcr ift ja SobenSWertb,

®er alles bat gebauet,

Unb toäterlid) erpält unb näprt,

21'aS unfer Sluge flauet.

®er biefe 2Belt fo raum unb breit

3n treuer föut bewadjet,

Unb mit 2ibwcd)fc(ung ber 3cit

®a8 Siebe lieber machet.

«oit SBinterfroft war alles fallt,

Sn ©djiicc unb ©ifs begraben;



tftodj frat bie CSrb’ auct) bicfeS mal)t

©idj au8 bem Seib ergaben.

Sic
,3cit fommt toieber ju unS an,

Sie 23crg unb ®t;at beblümct;

Unb wo unb leie fie immer farm

Se8 ©djobferS SDiitbe rühmet.

®er ®fai ber alten ©innen bftegt

©o mambe Suft gu fdjettfen,

Saß audj fein 9iame greub’ erregt,

©o oft loir fein gebenfen.

®er 2Jiai , ber fdjonfte Sßeit bom 3at)i,

§at fic^ fdjon taffen fef;en,

®ie Suft ift rein, bie ©onne Kar

®ie tinbe SSinbe meßen.

®er ®^au erfrifdjt ben garten fitee

®ex unlangft War erfroren

®ie gifdje Ö e^n 'm ®adj u,tb @ee

'
21(8 toieber neu gebot;ren.

®ie SBiefen fetyit Bon gerben reidj

Ser 2Satb oon jungen ©frroffen

®e8 fMmmelS ©egen loirb gugteicb

®etn ©rbreidj gugegoffen.

®ie 23ienen ftreifett 9iott=meif’ aus

®a8 §onig beim ju bringen

®ie ©cßmatbc fuefjt ityr firneS §au8

$ie fertb' be&t an gu fingen.

Sie iRadjtigat lägt ißren Mang

Snrdj alte ©üfdje boten

®e8 attgemeinen .Sperren ®anf

©o gut fte m er6 311 mehren.

®er manne ©aft fteigt auf unb bringt

®en S3ciumen neue S3tatter

®ie Jpeerb' ift frölicb ,
taugt unb ffningt

3n biefent frönen SEßetter.

©in jebe8 Stiier fautt fattfamtidj

©ein fpergs heget)rar füttert

®er SJicnfdj attein oermirret fief)

3n manfetbaren ©ritten.



®er yJieitfrfj ber feinen Sfugenblitf

Sin einem SSunfcff famt «eben

SBirbt nur um einen SDförberftricf

Unb loürgt fein eigen Sebeit.

©ein feben, baS bodj fdjon »ovbirt

lange griff famt bauten

SöiH er mit einem trüben Sinn
2lu$ iiberbab berfauren.

Sldj baß er fict) bodj toeifen ließ'

Stuf ©ott fein ®fmn ju flettcn

®ie Srbe mär’ ein tftarabieb

iKuit mirb fie ifmt jur gölten.

(2lu8 bem ®rucfmanuflri»t ber SolfSlieber.)

44. 9iätf)fet uitb $8olf<3rcime.

©eutfdj.

1 .

3dj toeiß einen frönen tptan,

®arauf viel golbne ©cßäflein gaßn,

©d^ön ift ber $irt, ber fie tnit’t

©eßoner ber ®ieb, ber fie fließt.

2.

@8 flog ein Sogei geberlos

Sluf einen Saum SlattloS,

®a laut bie grau SWunbloS

Unb fraß ben Sogei geberlos.

3.

3d> gebe Äraft unb nefmte .Straft

9ießin ©org unb madje bie Sinne feßarf

®ie @rb inid) gebiert, bie ©onne ntidf) foc^t

3m ©efängniß lieg idj unb laute nodj.

4. »

Sraut^ uießt am Sanj ©emüt^igteit,

3u fdjßnen grauen 8feu unb l'eib,

9iid;t gegen geinb »erjagten SDfann,

SUfußt fonften ©»ott jum Scßaben »an.
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5.

Sdj tauf burdf Salb
, Stiften unb ©teilt,

Sein 2Jtenf<b mir aufCjält mein ©cfceiu,

S'omtn bin unb bet unb febe bicfj;

9iat^, wer bin üb?

6 .

Ser gern über Srücieit rennt,

Unb heftig auf bern ißflafter ffsrengt,

grauen anladjt, bie er nicht Jenut,

®er bleibt ein 9Jarr bis an fein Enb.

7.

Siet gejaget, Wenig gefangen,

Siet gehört. Wenig ßerftanben,

Siet gefebn, nichts gemertt,

©inb brei nergebticfye Serf.

8 .

gtomm feijn ift ein fcböneS Sleib

3c ntelfr ntaitS trägt, je befjer eS ftebt.

9.

Ser was Weife, ber fdjweig'

Sent Wobt ift ,
ber bleib’!

Ser was fyätt, ber bemalt’!

UngtiicJ tmumt ot^n bas halb.

10.

$errfdjaft obn ©d^ufe,

91ei^tt;um oljn 9htf3,

9tidbter of;ne SRecbt,

Satter unb ©bifcfnedjt,

Säum’ ebne gmdjt,

grauen ebne .Sudjt,

3tbet ob"« £ugenb,

Unüerfcbäntte Sugenb,

Eigenfinnig Sinb,

Unniib ®efmb,

©einige statten,

Sann man wobt entratben.

11 .

©cbweig’, leib', nteib’ unb uertrag’

Sein’ 9totb niemanb Jtag’
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Sfrt ®ott liiert berjag’

©ein’ epiitf fommt alle ©ag.

12 .

Sorgen ber Wahrung , 9(ngft unb IKotlj.

3ft im tpaujftalteu täglich »rob.

©afelbft gel;t man Olafen mit Sorgen
Ste^t auf mit Sorgen auf ben Morgen.
©rum loer f4 uid^t loiK bemühen,
SoE bor bem ©&ier, bag .göpf’ ^at, flicken.

(31u8 bem ©ruefmanuffript ber «offölieber. $Rr . 7 big 11 i„ ber S5ulgat=
auggabe 513 fg.)

45. $et SCrnum.

Ettglifd).

[®anj frei nach BaEer, Essays on Song- Writing p. 251.]

D tauberer, bu fiifjer ©raum,
©efanbt bom ,'pimmcl mir!

Bo nafimfi bu, (nic^t bom (Srbenraum!)

©ie garben benn 1 ju ifjr?

@in füget Engel 2 bor mir ftanb

Unb fpractj mein ganjeg @(iirf —
D geerei, o ^auberlanb

!

3

©g »bar nur ©raumeg ©lief.

@ei treu einmal, bu fatfeper Mann,
Stell lebenb micf> i^r bar:

@ag’ iljr, loag nie iE; fagen fann,

@ag’ i§r eg treu unb maljr.

93ieEcicijt — bod) aefe eg tröftet faum
Bag rnid; im ©raume liebt

So lontrnc benn bu beferer ©raum
©er einft mir ganj fie giebt.4

3ft Monb unb ©raum unb ©änmierung
Ung ferner Belten Sdjein! —

3ÜII8PC ateinMvift, »ict Seife, unter}. 8t.: 1) (,er 2) (Sin Engel fee bn

Ser, »
?“' 4> bC(t Sranm, L mir i*rSei, beim giebt. (Stuft giebt c« einen Wönevn 9iaum tro fie midi u-mbenb liebt.

’
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3u füfee Hoffnung! gnung! genung

®ort ewig itjr 31t fetm.

(2lu8 bem ®rucfmanuflript ber ®oll8lieber.)

46. ©itiige Siebereien,

granjöfifch-

[Anthol. fr. I p. 5. 9. 34. 61. 64. 67 unb 69.]

1 .

91 a di ÄavI, ^erjog non Orleans, im 1 5. ^aferljunbert.

Seb' ebne Siebe, Wer ba lann,

ich fann nic^t ebne Siebe leben!

Wein .‘perg bat ftcf> ibr bingegeben —
3war lohnt fte un8 au(b bann unb Wann

mit manchem Summer, Seib' unb SBeben

unb weife icb niefet, wa8 mir8 Wirb geben,

boeb für ba8 Seben bin icb Wann —
leb' ofene Siebe, Wer ba tann,

icb fatut nicht ohne Siebe leben.

Wein §er,; e8 bat ftefe ganj gegeben

ber fcfeönfeen grauen lobefan

bon ber'8 nun nimmer Weichen lann

Wa8 immer fte mir möge geben —
3<b fann nicht ohne Siebe leben,

leb’ ohne Siebe, Wer ba lann!

2 .

9tadi ÜJlarot.

Sch bin nicht mehr, Wa8 einft ich War,

ich werbS and) nimmer Werben.

Sßorbei ift fchon mein grüblingSjabr,

ich f<hlei(he bott ber (Srben.

Sonnt' ich berjünget werben! —
neu Werben, Wa8 ich War! —
SBie wollt’ ich llüger Werben. —
®eitt war ich, Siebe, jwar,

bein wollt’ ich hoppelt werben.

3.

9ladj Sertaut.

©obalb feib ihr berfchwunbeit,

Sbt b°fben füfeen ©tunben,
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Äommt nie juriid ju mir?

3£>r fyolben fügen ©tunben,

2ldj warum lieget iljr

benn euer 23ilbnig mir? 1

4.

9ladf) 6a6licre.

Su bebft, ©life,2 Bor ber Siebe,

nur greunbe willft
3

t,u um bidj fefnt.

©tife, adj, lote wirb birg gefm ?

Sld beiue ^reutibe ftnb in Siebe —
Unb greunbfd)aft8=9lame Hingt fo fdjon —
©life,4 aef), wie Wirb birg gefyu ?

5.

9tac§ Standjin.

Ser liebe fd^öne britte 3Jtai

war unfrer Siebe SBanb!

allein ganjeg Seben Würbe neu

am lieben frönen britten 3Jlat

an meiner ißft)d)e §anb.

Srunt fing’ id), bntm bcfenn'8 idj frei:

fein Sag ift Wie ber britte 2Jfai,

fein 33anb wie ißft)c§en8 S3anb.

6 .

Jiad) 2t b 6 e (5 o t in.

3ri8 £erj ift überwunben,

wa8 §alf aller SBiberftanb ?

©infam fiatt’ icb ftc gefunben,

als bie Sieb’ ^inju fidj fanb.

@ie unb i$, wir waren 3'»«»

unb bie Siebe — ftanb mir bei.

1) SBgt. 3«ftv. 81. rn ©. lü (tünftig 8b. XXIX.)

Scutfiber Stertur 1782. 1 @.9: 2) g r e u it b f (b a f t unb Siebe. Unter}, ß. $u
äitterft, fDiäbdfen,

3) tuint

4) febn. 91(b grveunbebuame tiinfebt fo ftbüit!

ßtifc,

Unb beiue gvcmtbe füllen Siebe;



SJtitteib unb Siebe.

SWacb 9D
r

imc - be SiUebieu.

9iocb ift aus Siebe nicht mein §erj,

e8 ift aus SKitleib fcf>tuac£>

;

Sod) tauftet mich nicht fiiffct ©djmetj?

©tielt SJiitleib fiep juerft ins §erj,

®te Siebe ftielt fi<b nach.

(SluS bem ©rudmanuftript bet SoltSlieber.)

47. 6r unb ©ie.

©in frcunbfdjaftltd&eS §auä= unb @f;egefpräcf).

© djottifeb.

[Rel. I p. 188J
2>a8 SBintertoetter wirb febon lalt

unb ©dbnee ba ob’n auf'n Sergen liegt

Unb ÜJtorbioinb fauft, bafe eS WieberbaHt

unb Seber gern ins Sßarme Iriecfjt.

Seil mein SBeib ift ein gutes SBeib

fie merft, eS foH an einen 9iod bergabn.

®a lommt fie unb fpriebt bon ihrer <?ub

unb „SJfann, sieb ’n alten 9tod noch an."

£5 Seil toaS treibft unb guälft mich fo

bu ioeift, mein 9tod ift bergtic^ biinn.

@r ift fo tabl unb abgetrag'n

lein gtob lann ntebr ficb toärmen brinn.

Unb borgen mag ich nicht länger unb teibn

icb loid einmal einen 3fod noch ban

toill morgen jur Stabt unb ioaS fpenbir'n

unb fcbaff’n ein’n neuen SEocE mir an.

©ie.

Slb’r unfre ftub ift boeb eine gute Sub
ein'n toadern fiübel Sftilcb fie gibt

unb bat uns bisher fo toobl oerforgt

mit Sutt'r unb Mfe, loie baS §«'3 fte liebt.

®aS arme STbter
, ftief; ihm toaS 3U

—
hör meinen Math an, lieber üftann

für uns ifts nicht, fo bornehm gehn

behalt bein’n alten ©raurod au.



Sr.

SCßein 9iocf war einmal ein guter SRocf

tonnt' il)it iib'ratt angiel^n ofjn ©efahr.

Slb’r nu ift er leinen ©rofehen mevtl)

idj t;att’ itm ja auch 44 3ahr.

ginmal hatt’ er jfarb’ unb mar bidjt unb manu

anje(5t bie ©omt il;it bnrehfeheinen Jann.

@r ift nicht für fRegen unb nicht für'n SBinb.

3cfj muß ein’n neuen SRod anlja’n.

Sie.

2Rann, e8 ift 44 3al;r

feit mir unb '8 evfte mal gefeint

unb traben in bie SBelt gebracht

öon Äinbent neun ©tiid ober jel;n

fie aufgebracht ju ÜRann unb SBeib

fie ©jrifrtich erjogen
,

lieber 3Jtann

ma8 miUt bu benn nu fo jung noch tljun

jieh lieber bein’tt alten fRod noch an.

S r.

£> ©eil mein SBeib, mag quälft mich fo?

ÜRu ift nu unb bann mar bann

®eh jefst unb lud in bie meite SBelt

tennft nicht mehr ©aur unb (Sbctmann.

©ie gehn alle ©chmarj, ®elb, ®rün unb ©lan

jefst ift ein jebeu ein öorncljm 2Rann.

einmal im Beben mitt ich tfrnn "üe fm

unb fdjaff’n einen neuen SRod mir an.

©ie.

Ser alte SBnig @tebh«n mar ein madrer gerr

unb für fein’ fjofen gab er eine Srott.

©e<h8 Pfennig mehr mar ju treuer ihnt

unb mitgerechnet fdjon ©chneiberlohn.

Unb ’8 mar ein ffönig öon groffer äRadjt

unb bn ja nur ein armer SDiamt.

Sie spracht bringt ’nunter Sanb unb Beut.

3<h ratl; bir SDiann, giclg ben alten an.

Sr.

©cd mein SBeib ift ein gutes SBeib

fie jault nicht, aber fie räth mir gern
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unb oft benn tut, um in Kufe ju leb’n

geb’ itb ifer benn fo ttacfe oott fern.

©ein 2Beib 31t prügeln ftfeicft fiel) ni(fet

baS tfeut lein alter reefetfefeaffner STfatut.

®runt laß tcfeS bleiben, ftto icE>§ fanb

unb jie§ mein’n alten ©rauroef an.

(Berbers £anbfcbrift. Ungenau abgebrueft 9>on unb an §crbcr III ©. 314.)

48. Ser retfdfjmegnc blaute.

9? ac^ bem ©panifefeen.

©eit bic Siebe mief) befectct,

Safe iefe tociben meine beerbe,

Safe iefe ritten meine gißte,

®i8 in felbftgctoäfelten $öncn

©ic nur Einen Kanten feallt.

Kennet nitfet, ifer ftillcn ®feälcr,

Kennet nitfet bett füfecn Kanten,

Selben niemals meine Sippe, ben nur meine glote nennt.

Somm, (Beliebter, in bic Später,

®ie fdjott beinen Kamen lernten,

®ie ifen oft berfefetuiegen nannten.

Sontnt! §ier ift ber ©ifj ber Unftfeulb,

Sieb unb greube toofenett feier.

Kufet ifen, ifer ftiöett ®feä(er,

Kuft ifen bei bem füfecn Kamen,

SBelcfecn niemals meine Sippe, bett mein fpeg nur ftfetoei=

genb nennt.

SBeilfl bu noefe? ®a8 (Selb ber SBlitittctt,

Unb ber frifc^en 5Diorgcnrßtfee,

Unb ber feolben Kbcnbrßtfec,

©län3ct ftfeöttcr fetcr als aUcS

geile ®olb ber Sfer’ unb ißradjt.

Kufet ifen, ifer golbnen ®feälcr,

Kennt mit feinem meinen Kanten,

©tfelinget beibc oeft jufammen: ©clntar! ©elnta rufet

bic^.



©ör’ it$ eine Stimme fdjatlen 9

Stidjt bie Stimme biefcv Später,

Sticht ein Saut ber tobten ©ilgel,

Setmar, Setma tönt bie Stimme
SJieinem ©eigen fteunblitf) naß.

Sicß', er iftg ! 3ßr ©iiget fdftoeiget!

Su nur, nenne meinen Stamen

Setmar! Selma toirb ißn nennen, toenn ber Sob bie

Sibbe ftßtiefjt.

(Slbfcßrift SarotinenS. Dßne ben britten Serb unb mit einigen Sarianten

gebrudt ffion unb an ©erber III 313.)

49. Slurota.

Stad) bern Sbanifdjen. 1

[Duran 1833.]

Sie filbemen äöetlen beb tilgen Sbero,

Sie faßen Sturoren unb ftralten ißr Söilb.

Sie fc^üc^ternen Simnbßen im buntetn ©ebiifdje

Sie fallen Sturoren unb feßlüpften t)inab.

91m Ufer erquicften fuß fbriefjcnbe Slunten

3m Schimmer ber ©öttin unb fristeten neu.

Sie Söget befangen mit jungen ber ©arfe

Sen Stimmer“ ber ®öttin unb — feßtoiegen oerftummt.

Senn fieße, ba toanbett ein 2Käbc©en am Ufer;

Ser SDtonb unb bie Sterne, fie ftßioanbcn 3 ßintoeg.

Sic fitberneit SBetten beb ßeitgen Sßero

Sergafjen Sturoren unb gtänjeten fie.
4

Sie Stäuber ber Singen

,

5
bie tiebtidjen Sogen

Sie purpurne grifcße,6 ben tointpernben Strat;

Sie tiebtußen Stäuber, umfeßteiert mit Sorge,

3nt Stebet ber Sßränen ben toimpernben Strat.

Sie faßte fid) nieber anb ßortßettbe Ufer,

Slurora oertoeitte unb ßörte ©efang:

©(ßiflerS 2Jt.=9(. 179G ©. 102: 1) Sie @ntf ernte. 3tu« bem @i>ani(cbcii. Unter;. ®.
2) 3)ie Scbön^eit 3) flicken 4) unb ftro&Iten ißt SBilb.

5) Sic tüubrif$en Singen 6) ®ie titierifvifcfie



„ 3 t) r fitfeernen äöcllen beb bcitgcu Sbero,

3£)t' febet mid) meinen, idj meine ju eudj.

3Ijr fließet
1

31t ilmt tun , iljr fit&crttcn SBellcu,

Um bei: id) liier meine, ber fern mir beriucilt.

D ittöcfjt er bermeileit, nur nimmer bergeffen,

®er ©cete, bie immer in träumen itm fiept

!

©ept 3U ipm ipr SßeKen unb rauftet ißm früpe

Unb rauftet ipnt Hagenb, mab pier idj eudj fang.

©rinnt’ ipn, Slurora, in marnenben träumen,

Sn lieblichen träumen ,
unb geig’ ipm mein Sitb.

3pr fcpüeptemen Stpmßpen, bie Sränse fiep minben,

Slepmt pitt biefe Slunten unb gebt ipm ben ftranj.

3pr Söget bcftngcnb mit jungen ber fparfe

®ie fröptidpe ©öttin
,
fingt meinen ©efang:

„D rnöcpt er bermeileit, nur nimmer bergeffen

®er ©cele, bie immer in SEräumen ipn fiept."
3

®ie Söget, befingcnb ben fröhlichen Sföorgen,

@ie fdjmiegen unb pordjten unb lernten ißt 3 Sieb.

®ie fdjiicpternen Stpmppen, bie Sränse ftch minben,4

©ie nahmen bie Slumen unb feplüpften pinmeg.

Slurora bermeitenb

5

napm purpurne Siebet

Hub bitbete ®räume unb bilbet' ihr S3ilb.

®ie filberiten Sßelten beb peitgen 3bero

©ie raufdjeten 3U ihm unb fangen ipr Sieb.

Umringt bon Sluroren unb ®räunten unb Shjmppeit

Unb Jh'änseit unb ®räunten unb fiißent ©efang

gupr auf 8 aus ben ®räunten ber mcilenbc ©cpäfer

Unb eiletc gu ipr unb fanl ißt anb §erg.

(Sournal bon SEiefurt, 12. ©tüd. Sutgataubgabe ©. 236.)

1) 3$c vaufdict 2) 3 . 3 n. 4 feigen. 3) baS

4) im buntein ©ebüfdje 5) mitleibig

6) unb bilbet’ il>v 3Mlb — Huf futyr



50. ®ie SDtorgenröttje.

Stad) bem ©panifcßen.

©djäfer unb Schäferin.

@r. SJtäbdjen, Seine« Senge« 1 Slumen

Sammle fie am Morgen friif)

:

Senn je me^r bie ©onne jleiget

SBeltat fie.

©djau,2 bie Morgenröte

Unb be« Ritten glöte

SBectet fcpon bie SBälber,

©djmiidet fcfjott bie gelber,

SEBiUfl 3 bu SSlumen pftiiden,

Mäbdjen ju entgiiden

3n ber greube Sängen

3n ber Unfdjulb Stangen,

SImorn mit gu frönen

3fyn, bem alle ©djönen

©eme fdjmeidjeln; früh,

gröl;lidj

4

pfliide fie.

©ie. Siingting, Seine« Senge« Blumen

grüß ant Morgen fdjone fie.

SBemt Sein 3Itl;em fie berührte,

SBelfen fie.
6

©iefj bie Ijolbe Stofe

Sie in bejient Stofe

gurdjtfam ein fid> fließet

Unb fiel) ftitt genießet.6

©iel; ber Unftßulb ©elitiett

3n ber Sitje Sljräncn,

Unb §alb aufgegangen

§ier bie Sutpe prangen

Sort bie Steife Hinten,’

Journal Don £icfurt. 13. ©tiief, ofytc Dialog: 1) ScbenS

3) 28ißt 4) 9Käbd>eit, 5) 2)te ©tropfe fefylt.

6) ©icfy bet Siebe SKofe 2)ic ans grünem ©djoojje

Unb fo halb toergeljet: 7) minien

2) ©ie$

Unter SDornen flehet



§ier ein SBeildjen Wmfen;'

©üjje öanitouie,

Säugling
,

fcfjoitc fie.

2

S3cibe. ?eng n uttb Sugenbfreubcn

Jßelfen ^ in unb fdjcibeit,

2Bie ba8 Süftdjen ftreidjet,

2ßie bk SBetle fdleidfet,

Unb auf allen 2luen

.fiannft bu Sutanen flauen,

Streuten, bie Slurora

2ln bk 93ntff 4 ber glora

31)rer ©djwefter weinet;

SBenn Slurora fdeinet: 5

©kl; bie Tratten fiel)

!

(Sr. fDJäb^en, famntle fte!

©ie. Süngling, frfjonc fie.
6

(Soumat oon SEicfurt
,

13. ©tiief. föcrbcrö SReinfdtift, 33. untergeidmet,

atfo für einen SUmanadj beftimmt, mit nadträglidjen Äorrcfturen.)

51. SDet 33otf)ang.

Sladf bem 9lltfrangöfifdcn.

@d>taf Ifinterm Solang, Wer ba Will

3d) mag i§n nidjt mein gangeS Selen

Unb Will eudj gleich gur 9?ad;ricfyt geben,

SBamm idj il;it nidft mag nod) Will.

ffuerft unb primo benn: bie Sufi,

®ie fidj gu fe^r beb ®unfel8 freuet,

®er ®raum, ber aud) Sluroren freuet,

©inb il)ter ftdj nur tyalb betou&t.

2Bo Morgen = nid)t nod 2lbenbrott>

Slod Sömmerung un8 mag erwidert,

3. 0 . %. 1) Minten

2) Sieb’ tmb Slnmcit, früh Siäbdjcn, fammlc fie

!

3) Sieb' ^ 4) 3u beu £rf>eofj 5) 2)a§ ge fcbnell eevfcöeiiut

:

0) fehlt.

£evbcr8 fämmtl. SBcvtc. XXV. 39
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'Jiuv fcßmarje ©Ratten um uns fdjtcicßcn,

3ft fpßantajie unb Siebe tobt.

1

®ie SWufe liebt beS ®age8 ©cßein —
®ic ©rajien unb SiebeSgotter

@ic betten ficß auf 9fofenbt<itter:

3m freien fdßlafen alle 9teun.

SJlein ißorßang ift bie llnfcßulb mir.

®aS fd^eue SBilb friert in bie fpolen,

,
9Jticß fott bcr SBeltßamß frei befeelen,

®en jieß’ icß mir jitm SSorßang für.

(Sournat Dort ®iefurt, 14. ©tiid. SBon unb an §erber 3 ©. 316.)

52. @tn ÄaiutfdjabalifcljcS 3 Siebten.

(@ie glauben, baß bie Sb'crftorbeiten @ce = Enten mürben; barauf berußet bie

3bce beS Siebes.)

Stuf bie ©ce bijl bu gefallen,

Stag’ icß, lieber ®fcßenage!

O baß icß gefeßn bieß ßätte,

®icß gefeßn auf blanler @ee!

Siebcnb ßcitt’ idj bieß ergriffen

unb gemiß bttß nitßt fcerfcßlt;

®emt naeß bir mo ßatt’ i«ß irgenb

©incit anbern je gcmäßlt?

Sonnt’ icß mie bcr fjabießt fliegen,

gtög’ idß, ®f(ßcitage, naeß bir:

3n bie Sollen flog’ iiß, Sieber!

unb braeßt’ bieß ßerab ju mir.

(3ournal oon ®iefurt, 39. ©tiid.3)

3ourn. o. Stief.: 1) 3ft $$antafic bcr Siebe Stobt.

2) ®artarif<ße8

3) 93oflftänbigcr B^rftr. 931. VI ©. 192 fg. (fünftig 93b. IG) unb banad) fefyler^aft in

bcr 9$ulgatan8gabe ©. 138:

(93on ber (Snte 9languifdj, einem ftngenbcn ©cctoogel, bcr fic^ in großen ©paaren

auf tyreu ©croäffern oerfnmmlet mtb bie Äccorbe c , ©, g unb c, f, a in (Stören anftinunt,

tynben bie tfamtftfabalen bie SJiufif erlernt; nad) feinem Ston umreit fic 9languif($Uebcr.
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53. Canzonetta Romana.

Staliönifd).

[®eutf<$er ©terfut 1780, 4. ©. 276 fgg.]

SiebeuStoett^e, fd>öne ©anteit!

SDtit ben popen geberbüfdjen

fdjtuarjen, toeifjen
,

bic fn$ inifcf>en,

fepb ifjt ja entjiirfenb fdjön!

@(aubt man bodj mit feinen Singen

fo toiel Serben auf ben Stuen

fo toiel ftoIjgefc[jn>ingte Pfauen

menben fiel? unb brebn ju fet;n.

Steuliify bot bet Dpernbiipne,

loat cb, al« ob ©ultaninnen,

als ob ©ina’S Königinnen

man in Steifen bot fief; föt»!

greilief), bafi tuet @uc$ im Stilcten

bot bet gcbetit ftoljem SBeljen •

nichts bont ©picte tonnte febett

freilich baf; ber — mntmelte.

Stein! bic fd^önc frembe ©ittc

tarn loaptpaftig nidjt ans ©panjen

©o 5 . iß. liagt ber Siebente iibev feine geftorbenc Sraut, bie er jept in einen folgen ©inge*
reget eertoanbelt glaubt:)

Stuf beit blanten ©ec bift bn gefallen,

Sift nunmehr jur Stangiiifib = Snte leorben;

O baß idj gefehlt bidj batte falten!

Stuf ben SHSctten bätt’ i(b biib ergriffen,

©cbnctl ergriffen, unb biib niebt rcrfeblct.

Stenn wo fänb’ iib Seinebgteiibcn Sine?

§ätt’ iib patubteflügei ; in bie S&oltcn

f}olgt’ icb bir, unb bette biib berniebet! —
SDtit ibr ift mein Sebett mir bertobren

;

Soll »on Sraurigteit, mit ©dimerj befibtberet,

3ieb’ i(b in ben SBalb. 3ib teilt beit Säumen
3bre Sttinbe nebmeit, mir pr ©fieife;

Sann, cneaibcnb mit bem friibften Morgen

CiP iib ait ben ©ee. 3$ teilt bie Ente

Stanguiftb jagen; riugS utnber bie Stugen

2UitI iib forfibenb brebn, ob meine Siebe

©iib mir jeig’, ob iib fie teicbcrfinbc? —
[Die jteeitc §ätftc naib ©tetlcr« Scftbrcibung eon beut Sanbc Jtamtfibatfa , gilft. unb Seipj.

1774 ©. 336.]

39 *



nidjt aus gfranfreidß
,

nicßt SBritannjen,

nicßt oit8 alt= unb neuer SBclt.

Seiner, ßolbc Römerinnen

bratet fo artiges ©efieber

als üWerlut eurf) felbft ßernieber

»out beflimten ©Bttergelt.

Unb baBei mußt’ er gu melben

baß int Simmel feine Scßöitc

bie fuß nicßt mit gebern fröne

je nur iuerbe augefeßn.

SWüßte ja bodj felbft bie Btöbe

Callas mit ben feufcßeit Rügen

foHte fte gurn Sirfei taugen

ißren Saug um gebern fteßn.

Kucß bie ßotbe SieBeSgöttin

müßte ißre garten ©außen

ja felbft äftaborS §elm Berauben,

toär’ audj Sölut barauf gu feßn.

©aß beS ©onnergotts ©emalinn

nie fteß oßne ißreS ißfauen

längfte gebem lieffe feßauen.

Rur in ffeberrt fei man fdßon.

3llfo, feßöne Römerinnen

Welker Rfurrfopf moKt’ eucB mehren

eud) gu ßoßen SimmclSeßren

gu ©öttinnen gu erßößn.

Saßt ben (Satyr, laßt ben Karren

ßinter jenen Ulmenbfiftßen

ßönifcß latyen, fpottenb gifeßen

euty im SSögelftymucf gu feBn.

Saßt ißn fagen: ließe ©amen
biefe ffebern, bie eueß gieren,

fliegen artig, artig fußren

fte eur Simcßen mit umßer.

Saßt ißn fagen: folcße Süfcße

finb aus Pfauen nitßt gu ntyfen

finb aus ©außen nidßt gu gupfen.

®ie Slnbeter rupft man nteßr.
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©dftiefje beine lofe Sippe

böfer ©atpr , Römerinnen

ftnb bcr ©frbarleit §nlbinnen

artig uttb and) Sugenbrcidj.

Smmer fdjtägt in ibgrent 33ufen

nod) ein §erj aus alten 3eiten

unb in treuen 3ärtlidjfeiten >

Sir, Sufrcjia ,
nodj gleich-

((SoettfeS Briefe an Slfriftian (Sotttob Bon SBoigt, @. 459 fgg.)

54. Sieb ctne<3 ©efangenen.

6tne Spantfdjc Stotnanje.

[Cancionoro de Romances, 33t. 265.]

Soljt ift nun ber fdföne SKaimonb,

Sa bie Siiftdfen loctm im Slfat,

Sa bie Serdfe lieblich finget,

Siebli$ fingt bie Radjtigatt.

Sa ftd) Sreugeliebte toieber

Reu bem Sienft ber Siebe mei^n;

Unb id) armer fip' im Serter,

©ipe traurig unb allein,

Scifj nidft, loettn eS braußen taget,

Seijj nidft, toenn bie Radft bridft an;

(Sinft nod) Jam ein SSögtein brobeit,

Unb fang mir ben Rtorgen an.

Slber ad;! ein bofer ©c^ii^e

©djofj eS — lofm’ ipnr (Sott bafitt!

2tdj, bie §aare meines $auptcS

Reidjen faft 3ur gerfc mir.

Unb bie §aare meines Sinnes

Sonnten rnopl mein Sifdjtud) fet)n,

Unb bie Raget meiner ginger

SRir ein fd^arfeS SDteffer fet)n.

Sft eS fo beS SönigS Sitte —
Run er ift mein l;of)cr fperr!

Slber tt)uts ber fierlermeifter,

Sft er ein Stbfipeulidjcr.
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O! baß Sematib mir mein Soglein
ffiiebergäbe ! Sffiär'8 ein ©taar,
®er hier mit mir fd>maben täunte,

Ober eine «Rachtigaff,

SBär’S ein Sögtein, ba8 bie Samen
3u bebienen mittig mär',

3« Senoren
, meiner Sieben,

Sriig' e8 Sotfdbaft hin unb ber,

Sräcbte mir non i§r gefüllte

©Reifen , nicht mit ©arm gefüllt,

Sine geil unb eine Pfrieme
SBäre brinnen moltf berfnittt.

Sine geile für bie geffet,

Sine Pfrieme für bag ©(bloß. —
Sllfo fang er in bem fierfer,

Unb ber Äonig hört' am Äerfer,

Unb gab ben ©efangncn log.

(©cbitterg 2». =21. 1796 59. 35.)

55. SDaS 3to& aus bem Serge.

@tne Sölfntifdje ©age. 1

[Hagek II p. 540 fgg. unb 555— 565.]

©löngenb angnfdjauen finb ber (Srbe
SKonb unb ©onne, fcböneg ®olb unb Silber,
prächtig funleln fte herber, unb fdhmücfen
Unb (mb föftlicf atteg gu erlaufen,

fttur nicht Sehen unb ©efunbbeit. SOtäd^tig 2

3ie^et an ihr ©lang, baß nur ber 21rnte
SBagt fte gu entbehren, unb ber «Reiche

©tetg, je mehr er hat, je mehr er lüftet.
3

Stlfo reich war Söhmenlanbeg §ergog
Ärgefompft. ©ein Sanb mar-* gmifchen Sergen

®le >$“« ««Urne ©olb unb ©über fproßien,

Soum. ». Sief, l) ©ef^te.
2) Siebtiig 3) je megr muß gaben. 4) ©eilt Stetig tag



Uttb bic gliiffe goffen (SolbeSfönter,

Sie bie Sinnen muffen unb iljm sollten.

Slber <$r grub tiefer in ber Serge

Saitdj, ltnb t;ott ber alten SJtutter (Srbe

(Singeweib’ Ijeroor; erbeutet ©tiide 1

(Mb unb Silber,3 fdjwerer al« er felbft war,

Unb legt Serge feinem Slbgott nieber,

Sodj je mefjr er fjat, je nte^r iljm fehlet.

8anb unb Sieder liegen ungebanet;

Sille« Soll, berbannt in graufe Siefen,

SBüfylt bie <Srb' auf, feufjet auf jum gürften;

Sod) Wo ^ört ein gürft be« Solle« ©euf3cr

Sief im Sau$ ber (Srbe?

Unb ber jjimmel

£>öret fte; unb plBfclidj Wirb ber Fimmel

SBie be« gürften $ers, oon (Srj unb (Sifen,

Senn e« regnet uicfjt. Slu« biirrem Soben 8

©teigt Ijerbor bei junger, blafj unb gräßlidj;

SBürget §aufcn, arme Raufen nieber,

Unb begräbt fie tief im Saudj ber Srbe.

Unb e« wallen §aufen, arme Raufen,

§ungernber,

4

Serfdjmac^tenber jum gürften:

„Sater, gieb itn« Srot für unfre Äinber,

Unb für un«. 3Bir flerben! — £aß un« lieber

6

Unfre Sieder bauen ftatt ber Serge,

Statt ber (Stuben 8 un« in Jütten wofmen,

Sater, ^öre Seine jlinber! tyBre!"
1

Unb e« §öret fie ein 8 anbrer Sater,

Ser fdjon lang' in feinem Serge moljnte,

Unb fidj oft be« Solle« Slotlj erbarmte —
§ört bie SBunberfage! 9

(Sinft am Slbenb 10

(Sing ein (Sbler, ber be« Sanbe« Sommer 11

Sief im §<w3<m füllte, ber jum 13 gürften

3. o. 2. 1) «erbot. Er fanb bie QüHc 2) ©über« 3) Mu« bürrcr Erbe

4) Sedjjenber,

5) 2Biv ftcrbcit, mir »cofc^ma^tcit. Siater, «Br’ unb «ab’ erbarmen: lab un«

6) «lüfte 7) SBater «öre, SCeine Jtinbcr «örc.

8) ®oib er «ört fie ni^t. Ein 9) t»o«nte, §Brct fie. ®crne«mt! —

10) Mm buntetn Mbenb 11) Elcnb 12) trus, ber oft jum
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Oftmals trat
,

1 unb immer bat bergebenS;

@r, ber Sinnen Zuflucht, (Sr ein heller

©tern im ©unfein, ber fein lefcteS Srot nun
Unter feine Wiitgenoffen tt;eilte,

§orbmijra ging traurig in ber Sßüfte,

Unb ffwach bei fic^ alfo: „Sohin foll ich? —
Sieberfehren in mein §au8 beS (StenbS,

Sefct beS §ungerS unb be$ ©obeS 2 Soljnung;
Ober — “ 3

Unb ein SWann ftanb fjlöhlich oor ihm ,

4

£w<h unb greis. (Sr hielt ein Woß am 3aume.
Stoffes Singen funfelten tbie Sli^e,

©eine Wafe ff)riil;te geuerfunfett,

Unb baS Stofe mar boeife. Oer greife SWauu fprad):

„fjonjmhrg, bu ®uter, nimm baS Stofe hier;

©chennil ift fein Warne! Sei bent Warnen
Wenn’ es in ber Woth; es Wirb bir helfen.

Slber je^t geh’ unb berfdjütte eilig

Sille SergeSfliifte. SluS ben Hüften 6

©teigt ein ©arnfif gen« fpimmel, IfJeft ben Sinnen." —
Sllfo fbrath ber IWann, unb ihm bor Singen

@ing er in ben Serg; ber Serg berfchlofe fith-

Unb mit hellen Slugen ftanb baS Woß ba,

SBieherte unb fcbarrte. ^itternb faßt’ eS

^orhm^rj, unb ftreichelt’ es gar freunblich:

„©chennit, lieber ©chennif, bei bem Wanten
Wenn’ ich bi<h; bu fotlt, bu tbirft mir helfen!"

©chwang fid; brauf; baS Woß flog Wie ber SBinb fchnett

§in äum ©olbgebirge. ifJlöhlich Wiehert,

©tamfjft baS Woß, unb taufenb Sergegeifter 7

Sltfen, 3'oerge fontmen ihm ju §ülfe;

Oief aufhenlenb fiel bie graufe Huft 3U .
8

SWitternacht War’S, unb ber SWonb am §immet
beuchtet 9

freunblich- Sie ber Ißfeit im Sinbe

3 . ». X. 1) Erat unb bat, 2) 3e£t beS Eobc«, jefet bes $unger8
3) Ober fod icf> 4) ftanb uor i$m 5) Sergen 6) junt

7) helfen. Unb ba« ebte Mofj beut ihm ben Milden, Unb er ftbwang ficb brauf, e«
flog im öiube $in jum ©olbgebiirg’ : am ©olbgebiitge ©tob» unb miebert:
taufenb Öevgegciftet

8) tommen au« ben Sergen Unb mit tiefem Jpeulen fiel bie Sluft ju. 9) Säcbett
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glog b«8 Stofe, unb trug ilm hin jum IßaUaft

Ärjefottthfls. ES bämmcvt faimt bcr SWorgcn

;

§or^mbrj tft ba, 1 unb bient beut gürflen;

©eine geinbe, bie bie Sotfchaft bringen,

Sontmen eitenb 2
erft ben jtoeiten 11 Sag an.

28eh nun, Weh bem gräulichen Sertoiifler,

®er bem Könige fein

4

§erj geraubt hat!

gür ihn bitten feine treuen greunbe

:

6

„§err, ift er nicht geftern 0 hi« getoefen?

Unb Wer tann im ginge bort unb hier fetjn ?

SBelcheS SJtanneS fpattb oerrnag in Einer

Stacht fie ju tierfchütten, biefe Äliifte ?

"

7

21U' utnfonft! „Er fterbe! SJiotgett fletb' er!"

SJtorgen lontmt, unb feines ®obe8 wartenb

©teht ber (Sitte

;

rt als baS SBort beS SJtanncS

SluS bem Serge, Wie ein Slih ihn 9 burchfuhr:

„©cheuni! ift fein Statue. Sei bem Statuen

Stenn' es in ber Siotl;
; es wirb bir helfen."

„ fjerjog
, f^ritht er, eh ich fterbe, gönne

Sltir noch eine Keine greub' unb Sitte. 10

Safe mein Stofe mich, meinen greunb im Seben,

Einmal noch auf bicfent ißlahe tummeln." 11

®effen lacht ber gürft. Serriegelt toerben

Me Pforten. Seht, btt
,J Sergoerwiifter,

SBirb bie ®hoeen6itte bir gewähret.

o r ^ ttt t? r 3 gel;t ängftig ju bem ©tatle,

2Bo fein Stofe mit hellen Singen traurig

©teht unb harret, als ob es ihm fpräd;e:

„§afl bu mein bergeffen?" Shn erblidenb

3. ». %. 1) Unb er ift fdjon ba 2) fyaftig 3) brüten

4) 2)er bem dürften @ut unb

5) unb f^euer ruft baS §er3 beS dürften, Unb bergebenS fle^it für iljn bie

Ernten, Unb vergebens ffjre^en feine greunbe:

6) morgens

7) 2öer mit ©ineS 9UamteS £aitb in Siner 9?a<$t bcrfc&ütten ungeheure Serge?

8) SEobcS gierig SBadjt ber gürft, unb feines !£obeS toartenb <Ste$t ber Sinne

9) SluS bem Scrg’ iljn toie ein Sli^ftral 10) 23itt’ unb greube.

11) 9?od) befteigen, eS auf biefem s
4>lafce jEmtimeln, unb bann frofj unb miüig fterben.

12) gürfi, unb feft ocrriegelt SBirb baS SE^or, unb mm bu



Sievert« auf, unb beut i§m feinen Küdfeu:

„©cfiennil, riebet ©c^enuif, fjitf, o $ilf mir!"

1

Äaunt fjat er bag ftiCCe SBort gefaget,

3ft e8 in ber Suft, unb trägt ifjn über

S£^ot unb Kiegel, f>in
ä ju feinem ©Stoffe,

SBo ifjn taufenb ©ute frei) empfangen,

gotgenb i^m, tuie Sicnen ifyrem. 2Beifer.
3

STber ©d^enni! fteljet traurig, neiget

iKatt bag Raufst; fein Sluge glänjet buntet,

Unb o Sffiunber! er ergebt bie ©timme:

„ Sterben muß idj
,
muß ein Kaub ber Sffiölfe,

4

SKuß ein Stag für §unb' unb ®eier raerben,

SBenit bu eilig micif ju meinem Serge

Kü$t geteiteft. «Kein ffier! ift toottcnbet."

6

©ilig führet erg 13 ju feinem Serge,

®er fic§ auftl;ut
,

T unb eg ftanb ber «Kann ba;

greubig toiefcrt t$m bag Koß mit fetten

Slugen, neu Verjüngt. ®er «Kann fpracfj freunblic^:

» 2Bot;t bir, baß bu tl;ateft, mag ju tbun tuar!

8

®afür mirb eg bcinen ©ofmen looljlgelm,

Unb bu toirft beg Sanbeg Ketter Reißen.

Srimigtaug*) ift mein Karne, Söfjmeng

©rfter gürft bin ic§ unb ©tammcgbater,

®iefeg Koß, eg ift bag Koß Sibuffeng,
Stuf bcm oft fie ifjre Äinber fielet,**)

3unt ©<bluß noch bie beibcn Stnmertungen:

*) @. bie gürfieittafel, eine ®i>bmif<be «Sefdbicbte. SBottSIiebcr Sb- 2.

**) E« ift ffiolISfage in Sühnten, baß üibuffa ft(b auf bem Weißen 9toß juweilen fcben
läßt unb in Stothjeiten ba« Sanb errettet.

3. to. £.: 1) ©tcbt unb wartet. SBicber ihn crblietenb, SBiebert« auf unb beut ihm
feinen SRiitfen, Unb er fdbwütgt fi<b brauf unb tummelt« frcubig: ,,©<bcnnit, lieber

©dbennit, bei bem «Kamen Stenn’ i<b bicb, bu fcttt, bu wirft mir helfen"

2) eilt

3) 2Bo bie armen ißn, fo wie bie Sienen 3brem äBeifer. fotgenb, froh wiUtommen.
4) fielet tränt unb traurig, Steigt fein fjaupt sur Erbe. Unb o SBnnber! Er

erbebt bie ©timme: „Sterben muß i(b! 5) geteiteft : beim mein StBert ift au« nun!"
6) führt er e« 7) auftbat

8) Staun ba §od) unb grei«. Er nahm ba« Stoß beim Saunte, Stoffe« äugen
funletten wie Sti^e, »Siebet jung an Straften ftambft« unb wiehert«. „StBobt bir,

ffiracb ba4

atte, baß bu tbateft, 2Ba« ich fbradf, unb wa« für bicO ju tbun war,



Unb au« Wotb errettet." 9llfo fbrad) et,

ba« Sftojj
,
unb ging hinein jum Serge. 1

(3ountaf boit Siefurt, 30. ©tiicf. ©filier« SW. = 91. 1796 ®. 70. 2). Suf=

gatauSgabe @. 531.)

56. S)et ^ersenSroecfifel.

Wad) beut Qjngfifcben.

[Wit and Mirth HI p. 227.]

®u gibft mir affo nid)t bein §erj?

©o gib ba« meine mir.

®emt, Siebe
,

f)ab’ icb beiue« nid)t,

Sa« fall ba« ÜJieine bir?

@ib e« mir roieber ! boefj laß fet)n!

Seicht' id)8 and; juriicE,

®u ftielft e« mir ja taufenbmaf

SDiit jebent neuen Slid.

Seijalt e«! Sabr’ in beiner Sruft

fortan ber §erjen jtnei; 2

Sobt baudjet @itt« ba« 9fnbre an

SWit Sieb’ unb jarter ®reu.3

Unb Weg benn, ,3lt>eifef! weg» 0 @d)merj! 4

3br finbet feine ©tatt.

3<b glaub’ e« feft, id; bab’ ibr §erj

Seif fte
5 ba« Steine bat.

(Soumal oon Siefurt, 19. ©tütf. ©tbiflet« SW. =91. 1796 ©. 134. 9).)

57. 2Jlad)t ber Siebe.

Wa<b bem ©franifeben.

Siebe loetbfelt Scrg unb Sbale,

SWadjet §öl)n unb Siefen gleich,

®iefe gfur jum ©ötterfaale.

3. #. S. 1) errettet. O §att’ idj beu Sieter enben tömicti, e$ bas 8to6 mict)

ganb!" — Cr (pradjb unb ging hinein sunt SBcrge.

2) leg’ in beiue Sruft bie §etjcn alte tlrci

;

8) BieBcicbt bambt Cin« bab Slnbrc an mit Sicbcbglut unb 5£reu.

4) benu Juvcljt! unb weg benn ©Cbtiievj! 5) JUeit fic
—



Setten §niit ,511 ißabljoS Öieicf).

äBer geliebet Wirb unb liebte,

©djäfer ober ©djäferitt,

Sönig biinft ftdj bei ©elicbte,

®ie ©eliebte Königin.

SBelrf) ein ®on oon garten ©aitcit

©inget meinen ®onen ltadj?

©inb e8 ©eifter? ©ie begleiten

SJfidj mit i^rent SBnnfc^ unb 3Mj.

„Sßarunt lottrbett wir betrübet?

güteten Wir nidjt mit ©udj?

Siebt, fo Werbet ißt geliebet,

©leicbgcfüljt ift ©otteS 3feid>."

©teiget nieber ju bem ®f)ale,

Saite ^Bfjen, bürr' unb reich-

iKadjt bie glur junt ©ötterfaale,

©ebet unb genießt jugleicß.

Siebe fränjet nur mit 3Jit)rtßen;

®odj int feligfteit ©ewinn

SBirb ber Sönig gern jutn §irten,

®ie ©ultane ©djäferin.

(Schillers 3)1. = 31. 1797 ©. 50. £.)

58. ©er 2Bcd;fct ber SD i n ge.

©in ©cßo.

9iad) beut ©ftanifdjeu.

Skrfcbwunbeit bift bu 1 meinem ffllicf

;

äBerb’ idj bieß 2 wieberfehn?

„®a§ ©chicffal beißet uns äuriief,

3uriicf unb oorwartS gehn!" 3

greuben unb Seiben, wie wedjfelt ißr fo!

„SBir milbent bie Seiben

SWit Wecbfeltibett greuben. 4

©ei froh! ©ei frob!"

®($iflers 5».=«.: 1) ift fie 2) fte 3) „ »evfebttunben
@tUi: $11 wirft fte toieberfelfett" 4) es Helfet« bie Qreitben

Seiben.

ift fie bir jum

3u milberit bie



Oft toerb' icf; inenben meinen Stic!:

SBarutn bift bu 1
triebt l;ier?

„®ann rufet bir ber fjain jurütf

:

ki fefirt üerjiingt 2
31t bir!"

gfreuben unb Seibett, mic toedjfclt il)r fo!

„@8 iucdffeln bie Beiben

,3u fdjöneren greuben,

©ei frei)! fei fro§!"

(©djitler« 9K. = 3l. 1797 @. 52. SB. SSecEerS ®afdfenbud; 1816 ©. 132.)

59. $Det @ntf djlufj, niefjt ju lieben,

granaßfifd^.

[Sitad) fDJoncrif. Roc. de Rom. I p. 153.]

3d) liebte fie; fic lonnte midj bergeffen;

Unb id), beinahe felbft Dcrgafj id) fie .
3

©oK idj aufs neue jefst bie 4 Baufbalfn meffen?

fftein, Slmor, nein! 3d; lieb’, id) liebe nie.

„SBie, fpradb ber ®ott, unb luenn fie iüieberfdfrte,

®ana ®tajie nnb 5
SReig unb Harmonie,

Unb iliren ®rug unb beinen bir erüärte?" —
97cin, Strnor, nein! 3d) lieb', id) liebe nie.

£ l) e nt i r e !am. SBie füll id) fie mir nennen?

®iotte, tp alias ,
©naba, @pmpatt)ic?

3d) pörte fie; mein ^erj fing an 3U brennen —
Unfelig §era ,

id) lieb’, i<$ liebe nie.

„©0 barfft bu fie bod) efyren, fprad^ bie Siebe,

fonmt unter meinen ©d&ufc; bu liebeft nie." 6 —
3d) fotgete bent fdflauen §eraen8biebe,

Unb ad;! id; lieb', auf einig lieb' id) fie .
7

(@d;iUer8 3ft. = 21. 1797 @. 86 . U.)

1) ift fte 2) <3ic lehret neu

a: 3) itnb itlt — it$ felbft »ergafj aümalicb fte. 4) anfä nett bie alte

5) $ic ©rajie uoH 6) berebre fie.

7) ®ev oft mir fbvacb: „®u tiebft, bu liebeft nie!" ®!it ?äd)cln fftratb« ber bob=

baftfiifje Jhtabe, Unb toornete midj altllttg fpät unb fi-ttf;! 9Irt>, ?fmor, baß itb je

geliebet b<>Se! äBcr je fte liebte, liebet ewig fie!
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60 . ©efälligfeit.

grattäSfifcfj.

[Stadf SJtoncrif. Rgc. de Rom. I p. 143. Anthol. fr. II p. 19.]

Slfßafia, fte fdjenlte meinem heben

3>uar @inen Sag nur, einen Sag ber fjulb

;

Socß ioarunt mußte fie mir Sage geben?

Unb litt id> nicht t>ielleicf)t aug eigner Schuft ?

„Sludj anbem, forach ich, toerb’ ein fcEiöneS heben
!

"

Unb fab ißr ©lücf, unb fab eg mit ©ebulb.

Sie SInbem, eben arnb twie idj entlaffcn,

®erfolgten fte mit ^eftger Ungebnlb.

„SBie? fpracf) Slfpafia, mit 3anf unb Raffen
Sollt ibr crpuingcit Slrtigleit unb §ulb?
Ser eine brobt, ber anbre tuill erblaffen;

Unbolbe, traget eurer «Sitten Scfjitlb.

"

„Stfßafta, fpracb idf, nimm biefe Stofen,

Unb fei mir bolb, fo lange birg gefällt.

Unioertb ift Sein, ioer Sieb mit i'iebcfofert

Unb goberung für feine Sllaoin bält."

Sie neigte fid>, bie Sange sollet Stofen:

„Ser :,u gefallen meiß, ift .iperr ber Seit."

(StbiUerg TI.-- 81. 1797 S. 100. £>.)

61
. gauberei ber Sötte,

gransöfifcb-

[Stad; Mlle. de Scudery. Anthol. fr. I p. 87.]

Sic Sltutter.

Sbbrfig fmgt bir fuße Sieber

Soll sott Schmeicheleien Bor,

§üte bieß- Ser Son im Ohr
Sönt im fperjen ioieber.

Seine fchärfften Pfeile fdiieffet

Slmor fingenb in bag fjcrj,

Sag in bitterfüßem Sdmtcrj

Sie ein Son jerflieffet.



3Be£) bent §erjeit, ba« in Säuen

SBic im 3&uber fid) bericht

!

Seid)t burdffdflüfjfeit fic ba8 Dlir

3u wie langem Seinen!

Sie Stowtet, leife.

3mntet tönen feine Sieber

Siebefingcnb mir im O^r.

SlrmeS fpcrj, baS id) «erlofir,

SSo finb’ id) bid; mieber?

(©Ritters SK. =81. 1797 @. 115. SB.)

62. 2lmor§ ©c^tcf fale.

Kad) bent ©banifdjen.

1.

Siebe fobcrt ©egenliebc.

Dlfnc Santfif unb ©iege toadffen

Sltnom feine ©dfmingen nidjt.

SBon ber Slnmutl) felbft geboten,

Unb Bon ©rajien ergogcn,

S3lieb er oline ©treit unb Mntfifc

flügellos unb Kein unb fdfmad).

©c^aff’ ilmt, ftiraci) bie toeife ‘X 6 c nt i «

,

SKutter, fci>aff ' il)nt eilten 33ruber,

Ser i$n fobre, ber i^tt reije:

Semt fciu SSater tuar ber fitfsc

2: rieb unb ilmt im 33ufen fdjläget

SKädjtig feines SBaterS §erj.

SieS gcfdfal). Sem Sinbe fbrofftcn

Mmpfenb mit ber ©egenticbe

©djneU bie fjlügel. Slblerfdfmingen

Srugcn lüliit itm junt Dtmnf).

2 .

SIbcr Ä'atubf = unb ©icggcmoljnct

©aet’ Slmor im DtymfjuS

3Mb aud) ©treit unb ^»icfr'acfjt au«.
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®emt ungtiitftid) mar fein Sntbcr

©mitten fdjeit juriidgebtiebcn;

3m Dlbmfni«, fyrad) er, tcnnct

SDian bic ©egenliebe nidjt.

®a ergriff ber ©ott ©atumu«
©djnett bcn Snaben an ben gtiigeln,

Surjef il)nt bie liifjnen ©djmingen,

©djteubert’ iljn jur Erb’ Ijinab.

©eitbern flattert er Ijieniebcn

SBie bic ©diioalbe
,
mie bie ®aube;

9ln ben §of ber großen ©ötter

®ragen ifm bie ©djmingen nidjt.

3.

®afiir fammlet er auf Erben

©idj ein Eljor ermäljtter greunbe.

UJtufen, ©rajien umgeben

Sbven Siebting. ©djäferinnen,

Sinber
, Sünglinge unb 3)iäbd)cn,

©inb an jebem geft ber EercS,

Ober an Saccßu« Setter,

©inb an jebem griiljlingSfefte

Stltentljalben mit ißt» gern.

Unb bie SladjtigaKen fingen

Siebtidjer; bie Hauben blüljen

9J!it 3e länger nnb je lieber.

Stofen Inofben, unb bic treue

®aube fliegt in feinen ©djoo«.

4.

9lber eingeben! and) feine«

©djidfal« bei ben Sofien ©öttern,

©iebet Slmor je auf Erben

Einen, ffnelet er ißm ®rug.

®iefen manbett er jum Suducf,

3enen gar junt golbnett Siegen,

(®en bie ©djiirje foottenb auffängt),

®cn jmn ©tier. ®ie ©ottgeliebtc

2Birb jur 3o, toirb gur Edjo,



3uv bctriigticfs leisten SBette,

Dber gar jum Slfcfenfäufgett,

Unb juni traurig = biirrett '-Baum.

5.

9hl r ben SKenfdjen ift bie Siebe

$olb unb freunbtief. 2Bo im Sperren

Grob toofnet, btiett beut 93rubcr

93om gefenften SXugcntiebe

2lntero8 gefällig jrt. *)

(@(^iHer8 3». =21. 1797 ©. 183. SB.)

63. »lanfa.

9Iit8 bem ©fattifefen.

[Canoiouoro de Romanees, 931. 288 b
]

„ ©d)ön bifl bu, ©eratora, fdjörxer

2118 ber lichte ©onnenflral.

Sonnt' icf biefe 'Jfacbt fier rufen

Dfne fÄuftung unb Gefahr! 1

Senn fdjon ftnb e8 fteben Sabre,

©eit fie bei« Getreuer trägt.

©eine 2 Saut ift fcfmarj rnie Sofien,

Sa er nie fte abgelegt."-1

fiefret ein, ©ennor, unb rufet

Dfne SRiiftung nitb Gefahr

:

4

Scnit ber Graf ift jagen gangen

9luf bie 23ergc Slguilar.5

„Söbt' ifnt böfe fßeft bie Sirnbe!

Staub’ ifm feinen galt ber Star!

23on ben 93ergen bis natf Saufe

©cfleif’ ifn riieftoärtS 6
fein 93arbar !

" **)

*) <Sro$ liitfc Jtntero«, Sießc uitb ©cgenlieSc.

**) <Stn barbariftbcS ^3ferb.

3ouvn. to. 2ief.: 1) SBaffcnloS unb o$n ($efaljr! 2) «Sieben 3a$re fiub e8,

fieben feit idj biefe 2Baffen trag'. üDieine B) benn nie legt’ id), nie fie ab.

4) 2J3affcnIo$ unb <$udj jum ?o$n 5) Serge toon ?eon.

6) fdjiebp’ unb fdjleif’ iljn

$erterä fdnuntl. SBerfe. XXV. 40
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3tIfo formten fie unb traten —
Unbermutet tarn bcr ©raf.

„Unb mag ttyuft
1 bu, fdjöne ©ianfa,

£Bd)tcrd)e:t Bon Bofer Slrt?"

3d), ©ennor, lamm’ mir bic §aare,

Samnte fie mit großem ©djmerg,

®aß bu midj allein fo ließeft

Unb entteenbeft mir bein §erg.2

„9llfo fpric^ft bu, fdjöne SBIanfa? 3

:

SBdjterdjen bon Befer 9lrt.

Soffen ift benn jener 3etor -

Sen

4

idj unten marb gewähr ?"

Ser/’ ©ennor, ift meine« ©ater«,

3um ©cfcfyen! @uc§ unb ginn Sofm.“

„Unb tnefj ift benn biefe fßiiftung

Dieben auf bern Sorribor?" 7

Sie, ©ennor, ift
8 meine« ©ruber«,

3um ©efdjenf Sud) unb gur .gier.
3

„Unb meß ift benn biefe Sange,

Sir unb mir bor Sfugen fner?" 10

SWirntn
,
o ©raf, o nimm bie Sange,

©nbe ftrad« mein SeBen fyier!
11

Senn beu Sob, ben Sob, o ©uter, 12

SoI>l berbient’ idj iljn an bir.

(3ournaI bon Siefurt, 34. ©tüd. ©ectenborf, SReujaljr« = Safdicttßud; Bon

Seimar auf ba« 3aßr 1801, ©. 242. Unterj. ©.)

64. SD i e golbne § o 3 e i t.

9tad] bent ©djottifdjeu.

[Rob. Burns: „John Anderson my jo.“]

®or mannen, maitdjen Sauren,

9ü« idj guerfi bidj faf),

Sar beiuc Sode raBenfdjmarg,

©raun beine Sange ba.

3. ». 1) ma^ft 2) lägeft, gibft bei- 3aab, nicht mir, bein $>evj.

3) junges Jöeibdjett? 4) jenes 9iofj ba, baS 6) 2)aS,

6) juut ($efd)ente fdjitft erS (Sud).

7) finb beim biefe SBaffett $ier auf biefem ®ange gleitfc? 8) finb

9) fdjidterfie 10) mir j)ic »or beit 9lugeit, I)ie? 11) mir! 12) o guter Älter
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Sefjt ift bie Sange bläffer,

Sie ©ilbcr glänjt bein §aar,

Unb bennod) bift bu lieber mir,

3a lieber,

3118 mir ber Süngling mar.

Sc8 Gebens fdjroffen §iigel

(Srftiegett §anb in §anb

Sir, toie e8 Sinb unb Setter gab,

hinüber gel8 unb ©anb;

3eljt ift ber Slbenb milber,

Sir fteigen fanft l)inab,

Unb bort am gut! erwartet un8

3ufammen

Sin SBrautgemadj , ba8 @rab.

Sol;(auf, il)t ©öl)u’ unb SBtfjtcr,

©ingt unfern §odjgcfang,

Unb ftreuet Slhjrteu »or un8 l;er

Sen turjen Seg entlang.

Unb (weifet jcbe ©tunbe,

Sie un8 ber §immel gab,

Se länger unb je lieber,

Se lieber!

Umfdjatt' einft unfer ©rab. 1

(©eefenborf , Öfter = Safdjenbudj bon Seimar auf bas Satyr 1801
,
©. 21 fgg.)

65. Sin bie Jungfrau 2ftatia.

©in ficilianifdjcS ©dtytfferlieb.*)

ficilianifc^e ©djiffcrlieb mit feiner einfachen fanften SWelobie im Original unb

in einer tyiejit fangbaren lleberfct'ung.

1) 3)er buitte SBerö ift ein 3ufafc Berbers.

40 *
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D bu ^eilige,

fjodfbenebeiete,

©iijfe SJlutter bet
-

Siebe.

jEröfterin im Seiben,

OucKe bev greuben,

§ilf uns, SJlaria!

(Stbraftea III, 2 ©. 345 fg. SSutgatauggabe @. 175.)

66. @irt ficilianifd&eö Siebten.

[Poesie Siciliane doll’ Abbate Giovanni Moli. T. I p. 159.]

Sage, fag’, o Keine SSiene,

SBofyin eitft bu frfjon fo friil;e?

Slodj auf feinem ©ipfel taget

Slur ein ©trat ber fDlorgenrötfye.

Stttentljatben auf ben SBiefeit

gittert tiod) ber Sladjtttfau funfelnb;

Stimm in Stdjt bic^, baff er beinen

©otbnen glügeldfen nidjt fc^abe.

©iet>, bie SBliimcften atte fdjtummem

Stod) in ifyren grünen finofpeit,

©stießen nod) bie Äöpfdjeit träumeitb

Sic§t au if)re geberbettdfen.

®od) bu fcfytägft fo rafdj bie glügel!

(Sileft emfig beineS SBegeS!

©age, fage mir, o 23iend)en,

SfBofyin gilt«? loofyin fo friifye?

©udfft bu §onig ? SBenn nichts atibcrg,

©o tafj ruljen beine g-tüget,

3$ toitt bir ein Dertdjen geigen,

3Bo bu immer §onig finbeft.

fienneft bu nidjt meine Slice?

Slice mit ben frönen Slugen,

31)re Sippen [>aud)en fiifjc

©üfjigfeiten unerfcpöpflid).



Stuf bet fdböngefcirbten Sippe

älieiner emsig fpocbgeliebten

®a ift §onig! äuSerlef'ner

!

®a, o ©iencben, fauge, fauge!

(Slbraftea IV, 2 ©. 254 fgg. SBulgatauSgabe ©. 177 fgg.)

67. Streit mit ficf) f elbft.

Stad) bent ©paniftben.

[Obras de Gougora, 1659, p. 347.]

Sie ein atmet Ebriftenfclabe,

wenn ein firenjeSfeget aufblicft,

auf SorfarenS brobenb Stuffen

mädjtger nun jum Stüber greifet;

®ortbin hoffen feine IBlide;

^ie^er rubern feine §änbe;

bis ju einer fernen Seite

fiel) fein StettungSfegel bämmert.

Sitter flieffen feine ®bränen

in bie blauen füllen Sellen;

lauter Hingen feine Äetten,

ttitb baS Stüber feufget traurig:

„Sarunt Weinfi bu? Warum Weinft bu?
Stuberft bodj mit allen Kräften

fetbft bid) in bein Sleub!"

3llfo Wein' icb, alfo blicf id;

b<tt guru fernen StettungSfegel

;

lauter Hingen meine Setten

unb mein Stüber feufget traurig:

„Sarum Weinft bu? Warum Weinft bu?
Stuberft bod) mit allen Sräften

felbft bid; in bein ©lenb
!

“

gleuc§ betau , bu SreujeSfegel!

unb bu Sinb bcS guten (Seifte«

Web8 heran! ibr blauen Sellen,

bie ibr meine ®brän' empfanget,
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SBringt e«! 2ldj Wenn idj ber Setten,

biefer Setten lo« uod) mürbe,

unb mein Skterlanb noc^ fäfye;

ad), bet ©Habe toär’ ein König! 1

(3»ei 3ieinfrf)riften $erbet«. 3n ber Sulgatauggabe ber ©ebic^te II @. 69

gebvucft.)

68. gioufieauS <SdE)äf erliefe

toon brei ffloten.

[Les Consolations des Miseres de ma Vie, ou Eecueil d’Airs, Boman-

ces et Duos, par J. J. Eousseau. A Paris 1781. p. 97 Nr. 53.]

Dt)ne bicfj Wie lange

SEBeilet mir bie .Beit!
1

feer unb öb' unb bange,

SBie bie Stoigleit- 2

Unfer §ain ber Siebe,

©onft ein §immel mir,3
,

1) a (ältere ^Bearbeitung au« bem Srudmanuffript ber SBolMieber)

:

SBiitb unb fflicer unb barteb ©tbidfat

fjfir beit armen Gbriftenfttaoen

Unb Sorfarenb brobenb Muffen

Satten nun bab ©tbiff gebettet.

SJateclanb ttnb Olütf unb Hoffnung

Unb ber Seligen Äreuscbfegel

gingen riidwärtb unb bie $tüvmc

Unb bie ©eget trurben SSBotten.

SBeinenb Wanbte nun ber ©Habe

®a (Sorfarenb Oriinnt fit® gißte

SBeinenb notb eimnat fein Sfittlib

3u beb ÜJatertaubeb SBoItc:

„SBarutn Wein’ itb? warum wein’ itb?

©etf
1

itb botb mit meinem JRubcr

©etbff mir in bab Sleitb?"

©ibitffat, atb bu woflteft linbern

Siit SSetjWeiftung meinen 3ammer;

$ortbin hoffen meine Slugen,

bieber rubern meine $äube.

„SBarunt Wein’ itb? warum wein’ itb?

§etg itb botb mit meinem SRuber

©dbff uiit in bab EtenbV"

a: 1) SBirb mit Stunb’ unb Sag 2) SBab itb Wauen mag.

3) 2>cr (o (tob miß) fab
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3ft mir fiumnt 1 unb trübe:

Senn bu bift nicf;t hier. 2

3d) geh bin unb fu<be

Seiner Sritte ©pur
Sin ber hoben 3 SSuc^e

Unfrer frommen 4 glur,

Stufe btdj, bie äfteine,5

©taube bt<b mir nab,

©inle bin unb meine: 6

: Senn bu bift nicht ba.

§ßr’ ich benn bon SBeiten

Seiner Stimme Slang,

O mie mirb int Sttfett

2Rir ba« fjerj ©efang.

Sebenb, meun mich beine

3arte föanb berührt,

Söirb auf beiner Sippe

3Kir ber ©eift entführt.

C3h>ei fßeinfcbriften Berbers, bie jüngere mit ©. unterzeichnet. SulgatauS
gäbe ©. 251.)

69. Sieb ber SDeäbentona

nach fRoufjeaug SDlelobie.

[Les Consolations des Miseres de ma Vie, p. 125 Nr. 65.]

Sin einem Saum, am SBeibenbaum faß fie,

gebrüctt bie §anb junt §erjen falber bon Seibe,

gefentt ba8 $aupt, auf einig *) fern ber greube

fo meinte fie, fo fang fie fpät unb früh:

Singt alle Süeibe!

©ingt meine füge, liebe, grüne Sffieibe,

liebe, grüne SBeibe.

Ser bette ©trom, er fühlet mit it;r Sich

er raufdbet fanft ju ihren Slagetonen.

^ ll tiefer ©teile tiutfj bie Siubung bcv 9ioten atiberö gemalt toerben aI8 im gran-
äöfiftpen, toeü fRougeau fltg rnub bem Slcccnt feiner Sprache gerietet bat.

a: 1) tobt 2) ba. 3) Kolben 4) treuen

5) Ol'Vl bin unb triebet 6) ©inte tneittenb itieber



633

®et gelb in ihm, ervoeic^t tooti ihren frönen

ballt traurig bem gebrodjnen ©eufjer nach

:

©ingt sc-

®u bangenb Saub , geliebte SBeibe btt

2ßa8 neigft bu hieb herab 3U meinem Seibe?

Mir ©cbmuct ju fetpt in meinem i'eirf)cnf(eibe‘?

$ier fd^tour er mir; hier finb’ id; meine 8tul),

©ingt sc.

@r fcfjmur mir ®reu. ®rett!ofer, lebe mobil

3db flehte bir: fotl ohne bid) id) leben?

„®u fannft bein .'perg ja einem anbcut geben"

fo fpracbft bu mir. Seb loobl, leb’ einig mobil

©ingt sc.

(§erber8 Dieinfcbrift. Sulgataubgabe ©. 253.)

70. ©in ©prucf).

®eutfcb.

[Slu8 Möller, tyroc. poes. p. 57.]

SSefiel bicl) ©ott

fei jiarf in -Roth

Sebent ben ®ob

®ib Sinnen SJrot.

©rbulb’ unb leib’

unb feinen neib’

fleuch firieg unb ©treit

bab Siebt ber 3eit.

Sluf bid) felbft f<bau,

nicht allen trau

auf ©unft nicht bau

fei nicht genau.

§alt beinen Suttb

Sfegier ben Munb
§üt bi<h für ©unb

unb bSfent guitb.
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Set SBelt ©efcbmeiß

bi<b ftets entreiß

mit §od>ffem gleiß

beit Sperren preif’.

3n greub unb ©rfictj

in Seib unb ©cbmerj

bein ©inn unb fperj

geben! aufwärts.

£alt bic§ fein rein

fei gern allein

laß anbre fepit

getreu es mein’.

2Ber fotcf;eS liebt

barin ftd) iibt

toirb nitf)t betrübt

©ott greube giebt.

Stod) biefer ,3eit

ift ibm bereit

Biel Sffionn unb greub

ber ©eligfeit.

(Berbers §anbf(f;rift. SulgatauSgabe @. 511.)

71. ®er gürftenfteirt.

[@eb. grancf, SBeltbucfj 331. XCI.l
Ser Sauer.

2öer ift jener, ber in l;ober Hoffart
pranget per mit gähnen unb Sanieren?

3War fein Äleib ift arm unb §ut unb ©t^u^e;
unb ein fpirtenftab in feinen ipanben
unb ba Bor il;m loirb ein biirreS Sflugpferb
unb ein fcfgoarjeS magres 9?inb getrieben.

Slber hinter ibm loelcb ein ©efolge

glanjenber mit Reimen, hoben Süfcben,
unb mit gamifdb, ©cblrertern, raffen Stoffen
bie bie Srbe ftampfen unb Betagten

f«b in ©olbe brüfteu.
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Sanbegbote.

Sttter Sater

fte§ ^ier fummt bcr neue gürft beg Sanbeg.

Sauer.

gfirft beg Üanbeg? 3d) bin gürft beg ©teineg

ber mir fiier auf meinem Steter lieget.

Sater meineg Jpaufeg, meiner Äitiber

gürft beg Srotg, burefj meinen ©djmeig ermorben —
3ft er Sanbegbater? ein geredeter

Stifter nnb SefBrberer ber SBoplfaprt

utib ber greift feiner Sinber? 3ft er

©djirmer feineg ©taubeng unb ber Söitoeit

nnb ber SBaifen Sater?

Sanbegbote.

(Sr hrirbg merben!

Sauer.

Unb tsat er baju anc§ ffltutf) unb gaigenb ?

Um ber Söoptfatyrt feiner Äüiber mitten

arm ju bleiben, mie er jeijt ba geltet?

Um beg Stcdjteg feiner Ä'ittber miHen

arm ju metben, baff oont biirren tpftugpferb

unb bom fdjtoarjen 8tinb’ er miiffe leben

unb bergnügt feijn?

Sanbegbote.

Stmen! er mirbg merben.

Sauer.
9tat fo jeig' er feineg Dtedjteg erfte

ißrobe, mie er biefen ©tein geminne,

ber nun mein ift.

g ü r ft.

©edjjig '-Pfennig ©itberg

füllen bein fetyn itnb bie beiben SElfiere

unb mein Steib
,
mein §ut unb meine ©dfutje

unb bein §aug unb Steter fotten frei fetjn.

Sauer.

SBotyt fo geb' idj bir ben ©tein prn 9tidjtfiu$t

unb junt giitjienfip. Unb fei ein rechter

Stifter, neuer gürjt,

(ec aibt ifjrn eine» gdinbeii SSadCenftceirb)

ber nur mit @üte

itidjt mit Srufs geminnet, mag ifrnt not§ ift.
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Sanbegbote.

CanbeSfiirft, nutt fteig’ auf beinen Wüptftupl

geutp beiit ©tploert, uttb fcptoiugS nacp Worb unb ©iibctt

Oft unb Seftcn, bap bu beiner Ä'inber

bie ringsum bicp pepn unb ringsum wohnen
@<pup unb ipfieger, beitieS ©laubettS ©djirmer

Sater aller Söittoen, aller SBaifen,

loenn oou DP unb 2Sep unb Worb unb ©üben
fie bir freien, unermübet fetjn wittt.

• Spu'8 unb fdjtoör’.

gürft.

3<P fcploöre unterm freien

fjintmel, pptoinge bieS mein ©cptoert gen Dftcn

unb gen 28eft unb Worb unb ©iiben, ringsum

meiner Äinber SBater
,
©cpup unb Pfleger

©cpirmer meines ©laubenS, aller SBitttoen

alter SBaifen, wenn ooit allen ©eiten

fie mir fipreien, gels unb gürft gu toerben:

Sag fo toapr, als mir oon allen ©eiten

fpülfe ©otteS lorntne!

Sag »oll.

Wüten Sater!

3'oei aus bent Solle.

21. 216er toie! ben fpirtenftab, bie armen

Sleiber, $ut unb ©cpup unb feine Stöbe

ber ©eredjtigleit, baS Winb uttb ^ftugpferb

P«t ber gürft ja um ben Stein berlaufet —
toie nun, toenn er pe gur gitrpenprobe

Wotp pat-

S. §at nicpt Wotp! @r loirb fie nimmer
ioiebcrpolen

,
toirb pe balb bergeffcn;

mar ja brunt baS @rpe
,
baS er toegtpat

!

1

(fjanbfcprift ©erberS. SulgatauSgabe 528 ungenau unb opne beit ©tplup.)

1) a: Wber wie? ben fpivtenftab, bie atme

fffeibung, .gut unb ©igub unb tRiitb unb fßftugbfeib

bat ber gürft ueridjentt, bent armen banbntanit

um beit SJUrftenfteiu babingegeben.



72. Sieber ber SJiabagaffer.

(9Iu6 bcnt grangöfifcljen bc8 [Ritter Parny.)

[Chansons madecasses, ti'aduites en frangais, suivies de pieces fugi-

tives, Paris 1787.]

„®ie Snfel 2Rabagaffar ift in eine unjäfjlige ÜDfeitgc Heiner ©ebietc

jerfchnitten, WoPoit jebeS [einen eigenen giirfteit hat. ®iefc dürften führen unauf=

höflich gegen einanber bie Saffen ,
unb ber einjige ©nbjined alter biefer Kriege

ift, ©efangene 31t matten, bie fie an bie ©uropäer toerfattfen lönnen. Ofme
un§ mürben atfo biefe SSötler fricblich unb glüdlicb leben.

®ie SDiabagaffer befifsen ©efdpdtidffeit unb Setftanb, ftnb reblid^ unb

gaftfrei. ®icjenigen, welche bie lüften bewohnen, trauen mit gutem ©runbe

ben grentben nicht, unb faffen ihre Verträge mit alter Borftcht ab, welche

bie fitugheit, ja fclbft bie geinheit bc8 ©eifteS gebietet. ®ie SWabagaffer

finb 001t [Ratur luftig. Sei ihnen gehn bie SKänncr muffig, unb bie grauen

arbeiten. 2Ruftf unb ®anj lieben fie mit i'eibcnfdjaft. Sch bat’e einige Sieber

gcfammelt unb überfefct, bie ttnS einen Begriff Pon ihren ©cbräuchcn unb

Sitten geben tonnen. Sie haben feine Berfe; ihre Ißoefic ift nichts als eine

gebitbetere ifrofe. Sh« 2Ruftf ift einfach, fanft, unb immer fdjwcrmiithig."

1 .

[ SD er Sörttg.]

SBic heißt ber Sättig biefeS f’aitbeS? — 9lmpanani. — 2Bo ift er? —
Sn ber foniglicbett .fMittc. — giihre mich bor ihn. — Sontmfi btt mit offner

©anb? — Sa, ich fomme als grettnb. — ®tt fannft hineingehen.

©eil bern gürften STmpanani ! — ®ir auch .©eil, Weiffer fhfenfd;; ich

bereite bir eine gute Aufnahme. BSa8 fuchft btt bei ttn8 ? — Sch Will biefe«

?anb befehlt. — ®einc Schritte unb Blicfe ftnb frei. 91her, fchott finfett bie

Schatten, bie Stunbe ber 9Ibenbntahl3eit naht.

©ab fie §in, fo oft unb t>iel unb lange

unb »ergafj, baf? er fie je getragen —
ba§ — fo fagen fie — bie fßöbctyoffc

nun fafntulirt ift. greift# finb ja

au# bie Söorte: SBotylfaljrt, 9te#t unb greiljeit

£reu unb ©taube, gürftenfdnour unb <ßrobc

mit bem f#ivar$cit 9tinb’ unb biirren sJ$ferbe

längft als ^öbelioa^u tapitulirct.



©Haben, Breitet auf ben Sobert eine SJtatte, unb Bebeeft fie mit Breiten

Stättern be« SananaSbaitm«. Xragt 9tei«, 2Jtitd; unb reife grüßte auf. (Set),

9?e§ate J
; ba« fdjöttfte meiner äßäbcben Bebieitc biefen grembting, unb feine

imtgen @cb»eftern Beluftigen ba« SJiabt mit ihren Sanjen unb ®effingen.

2.

©djöite ytetjalc 1

, fii^re ben grentbting in bie benachbarte §ütte. Sreit'

eine ÜJtattc über ben Soben unb ein Sette bon Stättern ergebe fiep über ber

SJtatte. Saß ba« ®e»anb finfen, ba« beine jugenblidjen 9teije Bebccft , unb

Wenn bu in feinen Stugen Cieb unb Seetangen ftepft, wenn feine §anb bie

beinige fudjt, bid> fanft an fiep jiept, unb er bann fagt: ©djöne 92epate 1
!

Komm ! Safe un8 bie 32ad;t beieinanber »eiten; rupe bann, 2Jiäbcf)en
, auf

ben Knien be« grentbting«. ©ectig fei feine 9tact;t, unb bie beinige bo(t

Siebreij
,
unb friip erft feiere jurücf, »enn ber junge Sag bir ertaubt, au«

feinen Stugen bie SBottuft ju tefen, bie er gefoftet pat.

3 .

[2) er König int Kriege.]

SBetcper Sotlfiipne »agt'«, SImpanani junt Kampfe ju forbern? (Sr faßt

feinen SBurffpie«, ber mit einem gefpipten Knochen Pemeprt ift, unb fepreitet

mit großen @djritten über bie @bnc. Stn feiner ©eite »anbett fein ©opn;
er ergebt fiep »ie ein junger Sßatmbaum auf bent Serge.

©türmifdje SBinbe, fronet be« tpatmbaum« auf bem Serge!

3<r^treid^ fiub feine geinbe. — SImpanani fuept nur einen uon ihnen,

unb finbet it;n. tapfrer geinb, gtfinjenb ift bein 9iut;m: ber erftc ©toß
beine« SBurffpieße« t;at SImpanani« Stut bergoffen. Stber fein Stut fließt

nicht ungereimt. — ®u fättft, unb bein galt ift bie Sofung be« ©epreden«

für beine Krieger, ©ie ftiepn in ihre Jütten gurücf; auch hier berfotgt fie ber

®ob noch- ©epou liegt, bom flammenben ißecp angejünbet, ba« gange ®orf
in Stfdje.

griebtiep gebt ber ©ieger juriief, treibt bor ftcb per bie briiftenben §eer=

ben, bie gefebtoffenen ©efangenen unb bie »einenben grauen. Unfcputbige

Kinber, ibr taepett, unb ibr feib ©Haben.

1) Paruy: N61ah6.
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4.

[ftobtenflage um bcä fiönigä @o^n.]

Stmpanani.

SJtein ©opn ift im Santpfe gefallen. — D meine greunbe, meint um
ben ©opn eures güprer«. — Sragt feinen Sorper auf ben SBopnplap ber

Sobten. ©ine pope SJtauer befcpiipt ipn, unb auf ber SKauet finb ©tierföpfe

mit bropenben §ömem befeftigt. ©cpenet bie SBopnung ber Sobten. 3pr

©rimm ift fcptecflicp , unb ipre 9tacpe ift graufam. SBeint um meinen ©opn —

Sie SSlänner.

Stimmer mirb baS SBtut ber getnbe feinen Sltm rötpen.

Sie grauen.

Stimmer merben feine Sippen anbre Sippen tüffen.

Sic SJtänner.

Stimmer merben bie griiepte für ipn reifen.

Sie grauen.

Stimmer mirb er an einem jarten SBufen rupen.

Sie SOtänner.

Stimmer mirb er fragen, gelagert unter bidbelaubten Säumen.

Sie grauen.

Stimmet feiner ©eliebten neue Soctungen juflüftern.

Slntpanani.

©enug ber Stagen über meinen ©opn. gröliepfeit folge auf bie Stauet!

SStorgen bietteiept geptt mir eben bapin, mopin er ging.

5.

[trauet ben SBeiffen nidjt.]

Stauet ben SBeiffen niept
,

ipr Semopner beS Ufers! 3n ben feiten

unfrer Sätcr fanbeten bie SBeiffen auf biefer Snfel. SDian fagte ju ipnen:

ba ift ba« Sanb, eure grauen mögen e8 bauen; feib gereept, feib gut unb

merbet unfre Sritber.

Sie SBeiffen »erfpraepen, unb bennoip marfen fte ©epanjett auf. ©ine

bropenbe geftung erpob fiep ;
ber Sonnet roarb in epente ©(ptünbe gefperrt;
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ifere ißriefter molttcn un8 einen ©ott geben, ben fair nicht fennen; fte fpraeijen

cnblicb Bon ©efeorfant unb ©flauem. Cg^er ber Kob!

Song unb febreefliefe mar ba8 ©enteret; aber trofe ben Könnern, bic

fie auSftrßmtcn, bie ganje Slrntccn jermalmten, mürben fie alle oerniefetet.

Krauet ben SBeiffen nicht!

9ieite, ftärfere unb ga^treic^ere Ktjrannen haben mir ifere $afene am
llfct bflanjen gefefen. Ker §inimet feat für ttnS gefönten. fRegettgiiffc

,
Ungc=

mittcr unb vergiftete SBinbe fanbt’ er über fte, fte ftnb niefet ntefer, unb mir

leben unb leben frei.

Krauet ben Seiffen nicht, ihr SBcmofener be8 UferS!

6 .

[Slmpanatti.
]

Slntbattani.

3unge ©efangene, mie ift bein fJfante?

SSaina.

3# feeiffe SBaina.

ätmfeanani.

Saina, bu bift fcfeön, mie ber erfte ©trabt be8 Kag8. Ütber marutn

entfallen beinen klugen Kferänen?

Sßaina.

D fiönig, ich featt' einen ©etiebteu.

3lntf)anani.

28o ifl er?

Saina.

9?ietleicfet ift er im Santfefe geblieben; Vielleicht bat er fitb burefe bie

gtuefet gerettet.

Stmfeanani.

Safe ihn tobt feint ,
ober fliehen; ich mill bein ©etiebter fetin.

SSaina.

O .fiöttig
, feabe ÜKitteib mit ben Kb reinen, bie beine güfee benebett.

Slrnfjanani.

3S5a8 millft bu?
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Saina.
Siefct Unglücke gat meine Singen, gat meinen SJtunb gefügt, an

meinem Sufen gat er gefegtummert, et ift in meinem öevjen
,
unb nichtg fann

igtt geraugreiffen —
Slmganani.

Stimm biefen ©egteier, Bebccfc beitte Stcije. gagre fort.

Saina.
Sag mieg ign fliegen unter ben lobten ober unter ben Sebenbigen. 1

Stmganani.
®eb, fegöne Saina. ©terben muffe ber Unmenfeg

,
meteger .fiiiffe rauben

fann, bie mit ©grünen bermifegt finb.

7 .

[$anfjar unb 9Uang.]

Bangar unb Stiang gaben bie SSBelt gefdgaffen. D Bangar! an bieg

toeuben mir unfre Sitten niegt; marum feilte man ben guten ©ott bitten?

Stiangg B°ru muffen mir füllen.

Stiang, böfer
,

gemattiger ©ott, Tag ben ©onner niegt über unfre

bängter rollen; befiehl bem Steere niegt, feine Ufer ju buregbreegen; fegone

bie maegfenben grüegte; borre ben Steig niegt in feiner Slüte; öffne beit

©egoog unfrer grauen niegt an unglüeflicgen ©agen, unb jminge feine 3J(ut=

ter, bie Hoffnung igreg Siiterg im Steere 31t begraben!

D Stiang! jetftöre niegt Bangarg SBogitgatcn aüc. ®u regierft über
bie Söfen; igre Bagi ift grog genug; guäfe bie ©itten niegt!

8 .

[35 er $önig unternt 33aum.]

@üg ift«, in ber §ige beg ©agg unter einem fegattigen Saume ju
rügen, unb ju garren big ber SBinb beg Slbenbg tügiungen bringt.

Staget, igr grauen! SBägrenb ieg gier unter bem fegattigen Saume
rüge, erfreut mein Dgr bureg eure matfenben ©öne! Sßiebergott bag Sieb

beg jungen Stäbegeng, menn igre ginger bie SJtatte ffeegten, ober menn fie

bie gierigen Söget toom Steife megfegeuegt!
-*

1) Pamy: Parmi les morts ou parmi les fugitifs.

£erbev$ fätmntf. Söerte. XXV.



Meine Seele liefet ben ©efang. ®et ®anj ift für mich fo füg, als

ein &uß. faßt eure Stritte laitgfam Wallen; ahmt baS Vergnügen felbft nad).

1

®er Sinb beS SlbenbS ergebt fid); fd)on flimmert ber Monb burdj

bie Säume beS SergS. @el;t unb bereitet baS Mahl

!

9 .

[®te unntenfcßlidje 9)Jutter.]

Sine : Mutter fchleppte ißre einige ®o$ter ait8 Ufer ,
um fie ben

Seiffen ju berfaufen.

£> meine Mutter ! ®ein ©d;oog l;at mich getragen
,

id; bin bie erfte

grud^t beiner Siebe: WaS ^ab’ ich gethan, um bie ©flaberci 3U berbienen?

i<h ^abe bir beiit Sitter erleichtert
; habe für bid) baS Selb gebaut, für bidj

S l'üd;te gebrochen, für bid) bie gifdhc beS gtuffeS berfolgt; ha6e bid) bor ber

tätte bema^rt, in ber bidj unter buftenbe ©chatten getragen, bei bir

gewadjt, Wenn bu fchliefft, unb bie Snfeften bon beinern ©efidjte gefcheucht.

D meine Mutter, wag Wiift bu ohne mich werben? ®a8 ©etb, welches bu

für mich belommft, wirb bir feine anbre ®odhter geben. 3m ©lenbe Wirft

bu umfomnten, unb mein größter ©dhmerj Wirb fepn, baß ich bir nicht

helfen fann. D meine Mutter! berfaufe beine einzige ®ochter nicht!

grudjtlofe Sitten! @ie warb berfauft, mit tetten behaftet , auf baS

©djiff geführt, mtb berließ auf immer ihr theurcS, fiißeS Satertanb.

10 .

[®er 3otti be§ ÄönigS.]

So bift bu, fdhöne ?)auna? ®er ftöttig erwacht, tiebebotl breitet fid;

fein Slrm nach bir aus.'3) So bift bu, ftraffearc 9)auna?

9fuhige, fiißc greubeit foftcft bu in ben Sinnen eines neuen ©dichten.

©ite,3 Mäbcbett ! ©8 finb bie lebten beincS Sehens.

©chrecflich ift ber Born beS ftönigS. — Sachen, fliegt hin, greift

Sjauua
,
unb ben Sermegnen, ber ihre Siebfofungeu empfängt!

1) Suerfl: ahmt bie ©tellimgen beS SJergnüaeitS, uitb ba» $infe$winbeu ber SßoIIuft ciacp!

Parny
:
que vos pas soient lents

;
qu’ils imitent les attitudes du plaisir et

l’abandon de la volupte.

2) 3uerft: fic^ feine £anb aus, um beine Oiei£e liebjulofen.

Parny : sa main amoureuse s'ötend pour caresser tes Charmes.

3) 3uevft : @üe im ©enuffe,

Parny: Ah! presse -toi de les goüter
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®a frnnmen fie, nacfenb

, in Setten. Siebe miföet 1
fid^ in ihren «liefen

mit ber furcht. —
Sh* habt beibe ben ®ob berbient; ihr feilt «in haben.

«ermegner Süngting
,
nimm biefen Surffpiefj unb burchftofj beine ©eliebte!

®et Siingting fchauberte; ev ftürjte btei Stritte aurücf, unb bebedte

feine Stugen mit ben fjänben. ®a8 gärttic^e «Käbchen marf ihm «tiefe ju,

füffer benn ber fponig beS friilingS, «tiefe, too bie Siebe burch ®^räneit
flimmert. Süthen b ergreift ber Sönig ben fürchterlichen Surffpiefj; burcp=

ftoffen ift ®auna
, fie finft nieber, «fre fdjönen Singen fchtiefjen fiefj, unb ber

tetjte ©eufter bringt ans ihrem fterbenben «Kunbe. Shr trofttofer ©cliebter
bricht in einen ©djrei beS ©ntfefsenS aus; ich habe ben ©djrei gehört, er ift

luiebergehaHt in meiner ©eete, unb fein Stnbenfen erfüllt mich mit ©diauberu.
©ehoit empfängt er ben ®obeSftreieh unb finft auf ben Seidjnam feiner ©etiebten.

Ungtüeftiihe ! ©chtummert pfammen, f^tummert in frieben in ber
©title beS ©rabeS

!

11 .

[Unglücflicf)e Sage.]

furchtbarer Kiang ! maruiit öfneft bu meinen ©etjooS an einem unalücf=
fetigen ®age?

Sie füfc ift bas Sächetn einer «Kutter, meint fie fich neigt über baS
Slnttih ihres ©rftgebohrnen ! Sie graufam ber Stugenbtid, mo eben biefe
«Kutter ihren ©rftgeboljrnen in ben ftufj mirft, um ihm baS Seben su nefc
nteu, metcheS fte faum ihm gab!

UnfchulbigeS ©efchöpf ! ber®ag, ben bu fiet;ft, ift ungtüeftieh; unb alle,

bie auf ihn folgen, ftefjn unter feinem traurigen ©influffe.

„
aBenn id& bi^ Ie6ett ‘affe, mirb $äßtief;feit bie «tüt^e beiner Sangen

Serftoren, ein hifcigeS fieber mirb beine Slbern burchglühen; umringt «ou
Selben mirft bu aufmaehfen; ber ©aft ber fponteranjen mirb auf beitten Sippen
bitter merben; ein bergifteter §au<h mirb ben KeiS berborren, ben beine
§anbe pftaiyen merben; bie fifhe merben beine Kepe auSfnnbfehafteu unb
fliehen; fatt unb ol;nc ©üfjigfeit mirb ber Sufj beiner ©eüebten fepn; eine
traurige Oljnmac^t toirb bid) in i^rett Ernten Verfolgen.

©tirb, o mein ©ofm! ©tirb Einmal, um nicht taufenbinal ju fterben'
©raufatner Bmang! furchtbarer Kiang!

i>3uerft: 5«at^nefü^Ie ber SBoHcift miMien
Parny: ün reste de volupte se mele dans leurs yeux ä la frayeur.

41 *
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12 .

Stabanboba, fdjöne ÜRabanboba ! ber Stacbtbogel beginnt feilt ©efdjrei , ber

SSoflmoitb fcbintmcrtüber meinem §aubte, nnb ber junge ®b<tu benefct mein §aar.

®ie ©twtb' ift gelontmen; ibo benneilft bu, Stabanbona, fdjöne Stabanboba!

^Bereit ift bag Säger Bon ©Kittern; idj l;a6e eg mit ©turnen unb buftenben

Sräutent beftreut; eg ift tuiirbig bciner ilicije, SRabanboBa, fcböne Sfabanboua

!

@ie fornutt. Sd) bör it;r teucbenbeg Sltbnten Bom fcfmeKett Saufe, unb
bag fRaufdjen beg ©eloanbg, bag fie untgiebt; fie iftg, SlabanboBa, bie fd^öne

Siabattboba

!

«Schöpfe inieber Ottern ,
meine greitnbin, mb auf meinen Snien. Sie

bejauberttb ift bein ©tief! Sie fiifj ift bag Satten beineg ©ufettg gegen bie

§atib, bie über ibnt rubt. ®u tadjelft, SRabattboBa, fcböne iRabanboba!

©eine Äüffe bringen mir in bie ©eelc; beine Siebfofungen burcbglübett

alle meine ©innen; batt ein, ober idj fterbe. Samt matt Bor Sottuft fterbett,

SRabanboba, fdjönc SRabattboba?

Sag ©ergangen fliegt bin loie ein SBIi^. ®ein fixier Dtbent iuebt

teifer, beine fcbmimrnenben Singen fdjliefjen fic$
, fanft neigt ficfj bein Jpauftt,

unb beine ©ntjüdung Bertiert fid) in fifmiatbtenbem ©rmatten. @o reifsenb

roarft bu ttod) nie, SRabattboba, fdjöne SlatjanboBa!

Sie fufj ift bet ©djtummer in ben Slrmen einer ©etiebten; bod) bag

©rlBadben ift noch fiijjer. ®u gebft fdjon, unb id) fc^mac^te in ©erlangen

unb Sraurigfeit bin, fcbmacbte big auf ben Slbenb. Sann toirft bu toieber=

tommen, SRabanboba, fcböne SRabanboba.

(Sarolineng Slbfcbrift. ©utgatauggabe @. 537—550 ebne Sfr. 2 u. 12.)



Zueignung

ber SBolfälieber.

Sie ihr in Suntet gefüllt bet 2Kenfdjett Sitte burchloanbelt,

3hte Saaten erfpäht, ihre ©ebanlen umtoacht,

Unb ben Verbrecher ergreift, loenn @r am minbften es at;net,

Unb ben 33etloegenen fiiirjt bi<ht an ber tone beS 3’elS;

Sie ihr ben Uebermuth bämpft, ben Sollen über bie Schnur jagt,

Sief in bie eigene ©ruft feines umftammcnben SahnS,

Sie ihr aus ©räbem Verbot bie Unthat bringet, bettt Seufjer,

Ser in ber Süfte oerftummt, Stipern gemährt unb ©efcfjrei —
Such tuet!/ ich bie Stimme beS 33ol!S, ber jerftreueten 30! e tt f

cp l; c i t

,

Shrett oerholcnen Schmerj, ihren oerfpotteten ©ram,

Unb bie Magen, bie niemanb hört, bas ermattenbe Sidjjen

Sefe Verftofeenen, befe 9?iemanb im Schnitte! fiep erbarmt,

Safet in bie §erjen fie bringen, Wie toapr baS §erj fie perborbrang,

Safet fie ftofeen ben Solch in beS ©ntarteten 33ruft,

Safe er mit Slngft unb Sut fiep felbft erlenne, bertoünfcpenb,

Unb mit Säfterung nur täufepe ber Sßöna ©etoalt

§ocp beraeptenb unb frech (o Sapnftmt!) SltteS ioaS ttftenfcp ift,

Untoertp , bafe er eS fep’, ©r, ber erhabene ©ott. —
Stiirjt ihn! = = = SIber i(h loeih' Such auch bie Siebe, bie tpoffnung,

Unb ben gefelligen Sroji, unb ben unfefeutbigen Scperj,

Unb ben fröhlichen Spott unb bie hotte Sache beS 3S olteS,

lieber erhabnen Sunft, über oerlrüppelttben Sopn,

Seih’ bie Sntjücfttngen Such, ioenn Seel’ an Seele fiep anfchliefet,

Unb fich toieber oereint
,
ioaS and) bie ^ßarge nicht fchieb,

Seih’ Such bie Siinfd)e ber 33raut, ber ©Item järtlidie Sorge,

SaS in ber 33nt ft oerhaUt, ioaS in ber Sprache oerflingt:

Senn nicht blieft ihr umfonji in Suren 33ufen; ber ginger

Sriidt mit liebenbem Sin! Euren Oerfchlofeenen OOtunb.

(Hbraftea VI, 2 S. 159 fgg.)
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Sltuucrlttugen.

1. Ser falfdje Srucfort „Slltenburg" feilte basu bienen, ben f?erau«=

gebet noch fixerer 3U ma«fieren. gür ben Dfler=Stej3fatalog patte gerbet

feinem Serleger joartlnocb im Secember 1773 bie Slngeige überfcpictt:

„S. S ol!«Iieber, alte. 3toei Steile. Snglifcf; unb Seutfcp. 3iiga bei".

5. Sie „Sorrebe" ift in bet fjanbfdjrift „Soltslieber" tiberfc^rieben.

5 fgg. , 63 fgg. unb 81 fgg. Umgearbeitet in ber älbpanblung „ Son
Slepnlichleit ber mitttera englifcpen unb beutfchen Sidjtlunfi, nebft Serfd)ieb=

nem, ba« barau« folget", bie Soie im September 1777 erhalten unb im
Nobembei'heft feine« Seutfcpen «Kufeum« ©. 421 fgg. beröffentlicpt pat.

(Siinftig in 93b. IX.)

5. „$arl ber ©rofje". ©rpolb Sinbenbrucp
,

eigentlich ©tenber,

(1540— 1616), Neu Vermehrte Chronica bon bem ©rojjmächtigften elften

beutfepen fiaifer, Carolo Magno, feinem innerlichen SBanbel unb ißribat=

leben sc. Hamburg 1593. Sa« (Sitat beruht auf ©inhart c. 29. Sei ben

altern Nachrichten fepmebt wopl SNorpof« Unterricht ©. 259 fgg. ber, ben §.
bietfach benupt hat; ben ben 3 c'tgenoffen braucht nur Cefftng im Sorbericht

311 ©leim« preufjifcpen ÜriegSlicbern
, Hlopftocf in feiner SBibmung bon §er=

mann« «Schlacht unb in ber Dbe „taifer Heinrich" (1771 ©. 183), fo Wie

Seni« im Sorbericht 3U ben Siebern ©ineb« be« Saiten, SBien 1772, § XII
ermähnt ju Werben; bgl. Sbeen IV, 31 unb ba« ©ebicht „&arl ber ©rofje",

SebcnSb. III, 7 [fünftig Sb. XXIX.].

6. „gabeln ber 2J(imtefinger". Soner« gabeln, bon ©epeq unter

bem Sitel Philosophiae moralis Germanorum medii aevi spec. I—XI.
Argent. 1704—1710, bon Sobnter al« gabeln au« bett feiten ber 2)iinne=

fittger
, Zürich 1757 herau«gegebeit. Ser ©ctrtbeijer Slbbmcf ber fJarifer 2icbev=

hanbfehrift, „Sammlung bon Ntinnefingem au« bem fchioäbifchen ^eitpuncte"

erfchien in ben beiben fotgenben 3apren in gtoei Onartbänben, nachbent

„groben ber alten fehmäbifepen ißoefie be« 13. Saprpunbert«. 21u« ber

äJtanefftfcpen ©antnilung" fepon 1748 borau«gegangen waren. Slu« bem
Sorbericht biefer „Stoben“, bie Jp. felbft befeffen hat — fein ©pemplar liegt

mir bor — (lammt bie äufammcnfteUung SOianeffe, ©cpöpftin unb Sobmer.
Über Sobmer« SChätigfeit bgl. auch Sb. I, 164, 47 fg., ^erftr. Sl. V, 210fgg.
unb §.’« Necenfion bon ©fdpenburg« fjagebornau«gabe

, @rf. Nocpr. 1800

©t. 45. (Sb. XX, 357 fgg.).
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7. „9?amfet SRid&tiger Allan Ramsay (1686— 1758). ©ein Tea-
Table MisceUany, or a Collection of choice Songs. Scots and English
erfäim juerft 1724, 1750 bereits in elfter SluSgabe. ®ie Reliques non
Thomas Percy (1728-1811) folgten 1765; Berber befafe tmb bcnutste bie
grueite SluSgabe , Sonbon 1767 (Bibliotheca Herderiana p. 291 Nr. 6726—8).
Sfnt 31. 2Rai 1771 Batte er fi(B 9tafpeS ©pemptar geliehen, baS er ant
25. Slugufl 1772 juriidfanbte (SBeimar. SaBrb. m, 42 fgg.), nadjbem er

felBft ein ©yemptar erworben (£amann8 ©cBriften V, 13).

8. ®ie gtoeite Abteilung bon ipercps elftem Sanbe enthärt bie Ballads
that illustrate Shakespeare.

9. Über bie Sammlungen bor flcrcp bgt. bie SIngaBen ©. 130 aus
tßcrcps Sorrebe I p. XI fg.

10 fg. ®ie SBerfe finb aus §.’S ©ebicBt „2fn ben ©cniuS bon ®eutf<B=
lanb", SebenSb. III, 1 fgg., @tr. 11. 12. 15. 14 (fiinftig in Sb. XXIX).

10. „nur über ben Säumen f<Btoe6e." 9?adj 3otBam8 gäbet, 9M)=
ter 9, 7—15; bgt. Sb. X, 90 unb XII, 184.

11. „SRenanteS unb alter SlnberS." 2Rit ÜRenantcS ift au<B Sb. 1, 163
unb II, 40 ®atanber («ltguft Sot)fe, 1661-1730)

3ufanmicngeftellt ; aufeer

iBni ift an fficanber (C£ßm. gr. fpenrici, 1700—1764) unb tpiptanber bon
ber Sinbe (3oB- SurcB- ÜRenfe, 1675-1732)

3u bcnlen. 'sibcr Wer ift ber
beutfcBe Safontaine, ber baS Sitat aus Dbib (Ex Ponto 2, 9, 47) guge=
lifpelt Bat? ,3» beut „SBurfboüen iRomanjenton" bgt. @. 114, 121, 302
unb Son beutfcBer 2lrt unb Sunft @. 46 fgg. Sürger Bat baS ©ticpmort
aufgenommen (31uS ®aniel ShmberlicBs SucB, ®eutf(BeS SDIufeum 1776
@. 449) unb ift bafiir mit bon ikicolai berfpottet im „fepnen flepnen
ailntanacB" I 11 fgg.; bgl- feine grcuben beS jungen SöertBerS @. 43.
Über bie „neuen beutfcBen SRomanjenfänget“, bie Soweit unb ©rfiiebelet unb
Was fonft §irf(BfctbS Sammlung „SRomanjen ber ®eutfcBen, Sp}. 1774 unb
1778" bereinigt Bat, bgl. Son beutfcBer 2Irt unb ffunft @. 68 fgg.

13. ®er eingtge 1774 jum ®ntcf befßrbertc Sogen ber älteren Solls»
lieberfammlung entBält ©.1—3 baS Sieb bom jungen ©rafen, ©. 4. 6.
8. 10. 12. 14. 16 ben englifcBen ®ejt bon Fair Rosamond bis „For her
offences all“ unb @. 5. 7. 9. 11. 13. 15 bie beutfcBe Überfefcung bis „nie
iBren Äönig meBr."

13 itnb 133. „®a8 Sieb bont jungen ©rafen". (SinS ber jwolf bon
©oetBe im ©tfajj gefammelten Sieber, bie §. im Sluguft ober ©eptember
1771 bon iBm empfangen Bat (Sr. ©. 91. 1, 29). ®as ©oetBefcBe 2Ranu=
ffript, jwei Sogen in Dftab, enthielt : 1) ®aS Sieb bom .öerrn bon gatten»
ftein, 2) ®a8 Sieb bom fffaljgrafeu

, 3) ®aS Sieb bom jungen ©rafen,
4) ®as Sieb bom eiferfiicßtigen «naben, 5) ®a8 Sieb bom Herren unb ber
SRagb, 6) ®aS Sieb bom berfleibeten ©rafen, 7) ®aS Sieb bom 3immer=



gefcHett, 8) Sa« Sieb bont Sinbenfcfmiibt, 9) Sa« Sieb bom ©rafen grieb=
ri(^, 10) Sa« Sieb bom Braun Stnnel, 11) »om ptauberbaften SnaBen unb
12

) Sugabe: ,,£>ab’ ein Budfig SDfönnef g’nomme k. gerbet f>at 9h. 5— 8
nnb 9fr. 10-12 nicht Benu^t, 9h'. 2 unb 9 erft für bie öftere ©ammfung
Beftimmt, aber bor bem Sind ibieber au«gefRieben, 9h'. 1, 3 unb 4 in bie
öftere »bie in bie jüngere (Sammlung aufgenommen (bgl. außer @. 13 unb
133 noch ©. 21 unb 146, ©. 76 unb 251, @. 107, ©. 108.) Sünder
tyat (9f. fö. 9h I, 153— 176) bie Sarianten bon 9fr. 1, 3 unb 4 unb bie
Seyte ber anbern neun Sieber abbrucfen taffen, ©eit biefer fluBfifation ift

©oetfje« fpanbßbrift leiber ffmrfo« berfcbtounben
; e« haben ba^er für unfere

SluggaBe nur Sardinen« 3fbfcf>riften benu^t loerben fönnen. Einige biefer
Sieber, »wie biele fleht bafiin, hat ©oethc auf ©cbönbom« »cranlaffung 1773
Elaubtu« mitgeteilt, ber in feinem SBanbSBecfer Sotten 9fr. 1 6 unb 10
beröffentfidjt f;at (SB. ». 1773 9fr. 192 unb 198, 1774 9fr. 5.) Sie §anb=
fd^rift ift mic ©oethc« »riefe an Sfaubiu« ebenfaff« untergegangen. Erfjaftcn
ift bagegen eine britte fpanbfcfjrift ©oethe« in einem Ouart^eft mit 28 Befcßrie=
Benen ©eiten, 9fr. 2 ebne ©cbluf; ,

4 offne Sfnfang, 9, 1, 6, 7, 8, 5
unb 10 entfmltenb, in bent Sfadjlaß ber grau bon Stein gefunben, juerft
bon ©cböff (»riefe unb Sluffäfce bon ©oethe au« ben Sahren 1766 Bi« 1786,
@. 123 fgg.) BefcbrieBen, feit 1878 auf ber ©traßBurger »ibliothef unb feit
1883 burd) ben Slbbrud in 9fr. 14 bon ©euffert« Sitteraturbenfmafen Beguem
jugänglidb gemacht.

13 unb 135. „Sie feböne 9fofenmnbe" ift bie elfte engfifcjje »aflabe,
an ber §. ftch berfncbt bot, al« er bie fkretfebe ©anunfung nur noch bon
§örenfagen au« ben Beiben Slnjcigen 9fafbe« in ber 9f. »iBf. ber fcfiönen

SBiffenfdbaften I, 1, 176 fgg. (1765) unb II, 1, 54-89 (1766) fanute.
Ser bort ©. 70 fgg mit 9fafpc« ÜBerfefjung aBgcbrucfte englifche Seyt mar
feine »orlage. §.'« »earBeitung liegt in hier berfebiebenen 9fiebcrfcbriften
bor: bie öftefte gönn gicBt a,, bie folgenbe a,2 ,

im 9fobem6er 1770 an
Sardine gerieft (SeBenSB. HI, 276. 280) unb bon biefer 1771 in« ©ifBerne
»ueb eingetragen. 3>uei 9feiben bon Sorrefturen £>.’« in biefem »ueb, bie fid>
beutlicb bon einanber unterfebeiben taffen, ftimmen mit ben 9febaftionen bon
1773 unb 1778. Ser 9l6brud im Seben«Bilb (III, 282 fgg.), ber a(8 »ei=
läge jurn »riefe ben Seyt a2 enthaften müßte, ift toertfo«, benn er repro»
buciert nur bie jüngfte gorm, fogar mit ben bißorifeben 9foten SUtüfler«,
au« ber »ulgatauggaBe. 9faffe« ÜBerfebung bon 1766 (mieber abgebrudt
1771 in ©cbmib« Slnthologie ber Seutfd,en II, 346 fgg.) berurteitt §. febarf
»b. n, 186 unb »ou beutfdjer Sfrt unb Sunft @. 69.

19 unb 476. „©eine ©ünbe ift größer ic." nach ©enef. 4, 12 fgg.-
bgl. »b. VI, 122 ß. 20. — „©ylBengejättere", bgf. @. 72, »ou beutfefter
9frt unb Sunft ©. 41. 51 unb »riefe an 9)ferd 2, 31. - Sn ber borlebten

Reiter« fämmlt. äßevle. XXV. 42



Strome ift baS Original mifjoerftanben: auS the warldis roorn hat §.

th.e warld is room gemacht.

21 unb 146. Sgl. oben ju ©. 13. ®a8 häufige SiorJommen bc6

SiebanfangS ift ni<ht gu Belegen. Stufet bent Siebten in ©titlingS 3ugenb

©. 68 unb ber apotrpphen Settore ,
SBitnberf). II, 19, ift Jein S3eifpiel BeJannt.

21. „SBein, SBeib unb ®efang". ®a8 Sieb ift au8 bent SieberBucB

be8 fcBriftfteHernben SinchbruderS 'ffaul Bott ber Steift genommen: „Silünt

onb SlufBunb Sttlerhanbt Stufertefener SBettli<her, 3üdjtiger Sieber trab

Stimmen, SSetdje Beb allen ©fußten ©efetlfd^afften lönnen gefungen, onb

auff allen 3nftrumenten gefpießt werben 3U bienftlichem moKgefallen onb

ergefsung allen ©IjrticBenben jungen ©efellen, gramen onb Sungfratoert , fo

mol auf gran(3Öfif<hen ,
al8 §otf= onb Sitber ®eutfd)en ©efattg onb Siebet=

Büchlein jufanten gezogen, Onb in ®rud oerfertigt, ©ebrucft ju ®euentcr,

im 3ahr M. DG. II." ®a8 einjige noch erhaltene Syemplar, in ber grof*

ferjoglitfen ©ibtiotfe! gu Seirnar Befindlich
, hat fjoffmantt o. gal(er8le6 ett

(Söeim. 3afr6. II, 320 fgg.) Befcfrieben. Unfer Sieb ift Sit 2. Stu8 eben

biefer Duelle flammen Bei Jperber: Siebten ber ©efmfudtt, @. 24. 243, Siom

treuen SBamer, ©. 27, Siebe©. 74. 270, ®ie®rugrofe (fodjbeutfcf) ©.77 a,

®ie SieBeSfrohne @. 121
,

fiudud unb Siadjtigalt ©. 125. 436 unb bie

gragmente @. 69fg. ®ie üBergefd^riebene angebliche „©efunbljeit" SutferS finbet

fid) nicftt Bei 'JSattl oou ber Steift
,

fonbern ift 3ufab £erberS; Ogi- @. 132.

SBoher er fie üBertommen, Bleibt eine offene grage: baf Weber bei Butler

felBft, noch in beu alten Slufgeichttungen über ilm ber ©prud) in biefer gorm

oorfomme, ift ausgemacht; am nädjften fteft ein SluSfpruch in ben Bon

SauterBadj aufgejeichneten Colloquiis Serotinis (St. f. S. VIII, 440), ber üer=

muten läft, baß ber ©pruch felbft oiet älter unb Sutfer wohl BeJannt

geWefen fei; ogl. auch Söftlin, SJiart. SutBer II, 678. Siof in ber „®eoife

an einen 'fSoeten" (SöanbsB. 53. 1775 Sir. 75), „©efutxbljeit" (tpamb. SO?.

St. 1777, 107) unb „Sin SutBer" (ebenba 1778, 180) ift auf Jeinen galt

ber Urheber be8 ©pruchS ,
wie man oft behauptet unb neuerbingg noch wieber

tpröfle ju Beweifen oerfudjt hat (Sonntagsbeilage Sir. 8 jur SSoffifthen 3ei=

tung 1885); gu Siof ift er erft burd) Soie aus biefer §erberfd;eit ©teile

gefommen.

22 unb 190. „®ie Subentorfiter". Ähnliche beutfdje ©ebid^te in

SitiencronS hiftor. SioUSliebern , oornehmtich II , 13: „Siom heiligen ©imon",

II, 142: „Sion ben Subeu gu fßaffau", III, 316: Sion ber SSertreiBung ber

3uben unb ber fiapelle gut frönen SJiarie 3U SiegenSburg, III, 355: „Sion

ber SiertreiBung ber Suben au8 SRothenBurg", währenb 1,45: „Siont 3ubra=

morb gu ®eggenborf" nicht hierher gehört.

23 unb 201. „®ufte unb Säbele". SBofl oon Saoater gefdjidt, ber

im Siooetnber 1773 für §erber ©chweigerlieber oon oerfchiebenen ©eiten



erwartete (St. £>. 9?. II, 70); bgt. §apm I, 688 St. 1. @rf. Seutfcber Siebet»

§ort ©.11 fennt ba8 Sieb erft Dort 1781 unb citiert at8 GueHe nur bie

©annntung bou ©cbtoeijcr Subreiben unb SBotfbtiebem bou Sot;. 9iub.

3B«?6; bgt. äBunbert). I, 291 unb ©imroct ©. 228. SBei bcm „beliebten

Deserteur" tonnte man ebenfo gut an bab ©djaufpiet 592errier8 toie an bie

Operette ©ebaineb benten, bie beibe bon ©ebtoan beutfd; bearbeitet finb;

31 £>. 9?. III, 107 unb 111 fpricbt für bie Operette, bie §. felbft Sedmacbt
1769 in SBrüffel gefeben bat.

24 unb 243. „Siebten ber ©ebnfuebt". 'flaut non ber Steift 92 r. 32
bgt. oben gu @. 21. 3Iu<b in Jacobi Eegnardi Seutfcben Siebern mit

Svenen Stimmen, 9J2ünd)en MDCXI, 92r. 37.

27. „SSont treuen Sffiamer". tßaut oon ber Steift 92r. 108 unb 109;

auch 9lmbrafer (granffurter) Sieberburf) 92r. CLXXIX unb CLV, ©oebefe

unb Sittniann, Sieberbucb beb 16. Sabrl;. @. 79; bgt. Slntbr. Sbb. 92r. LX
unb ©oebete a. a. O. @. 74.

28. „Sie ©(btadjt am Sremmerbamm". 95gt- SSunberbom II, 124
unb Sitiencron I, 35.

32. S3gt. @. 132 unb ©eibemann im St. f. S. IX, lfgg.

33. Sa8 5D2otto in fperberb Überfettung ©. 289, 299 . Sie Über»

fcbrift „SSäre ©batefpeare unüberfepbar ? " fcegiebt fid) auf bie Sßebauptungen
92icotai8 in ber Slltg. b. SBibl. I, 300 unb XI, 51 fgg. ,

bgt. auch §erberb
9lnjeige ebenba XVII, 207 fgg. Über feine eigenen Überfeftunggberfuebe

berichtet §. fd)on am 28. Dttb. 1770 an 9Kercf (Sebcngb. in, 229 fgg.,

SSriefe an Hievet I, 12 fgg.), ohne toie bi« mit feiner Stutorfcbaft SSerfted ju

fpieten.

34. „tfJrofaifcb unb Staffifcbpbitofopbifdb". 33on SBietanb in feiner

acbtbänbigen ttbcrfepung bou ©batefpeareg tbeatratifcben SBerfen, .Süricf;

1762— 1766 unb bou fWenbetgfobn, Stntbot. ber Seutfcben II (1771) ©.342
unb ©Triften VI, 391.

36. „Ser 92abe fctbft tc." SIgt. Stbraftea II, 329.

45. „(Srfte fjcyenfcene". Sßgt. Stbraftea II, 318. ©täte au8 ben
§epenfcenen aud) III, 378, XXI, 10 unb Stbraftea II, 330 fg.

51. „D Sonhmft". Sie Sserfe Srpbenb im Original citiert Sb. X,
114, 153

; bgt. SWenbetgfobng ©ebriften IV, 1, 397. Sag folgenbe ©tat
aug Twelftli- Night A. II So. 4 beutfeb ©. 289, 299. „Siebeben Strietg".

9J2enbet8fobng Überfepuug auep ©ebriften IV, 1 ,
423.

52. „©ebottet". Suftub ©eorgiug ©cbottetiug (1612— 1676), Seutfibe
Sergtunft, Süneburg 1644 unb 1656, unb Stubfiibrtidjc Strbeit bou ber

beutfeben ^aubtfpraibe je., Sraunfdjtoeig 1663. Siertcg Sud; @. 799—997.
Seifpietc bon bem gigurenfpiet bei ben ©riechen Anthol. XV, 21 fgg.

42*



55. „SBleidje filbern tote ber ©pnee*. SBerfelilte Überfefcung bon lady-
smocks, bag tote cuckoo-buds eine SBiefenblume beneidetet

; biefeS ift Che-
lidonium minus, jenes Cardamine pratensis.

57. „Siebten ber ®eSbemone". 25gl. SebenSb. III, 223.

58. „®obeSfcuf3er". Über bie SDlelobie a^nlid), aber toeniger beftimmt
3>on beutfd^er 9lrt unb K'unft ©. 53. 'Jiad)jutoeifen ift fie nidjt ntebtr.

63. ®aS 2Äotto aus SutperS Sifdjreben
, ©Sieben 1566, »1. 577

aup @. 130.

Über äftattpeto parier unb feine Ülapfolger im ©tnbiunt beS 2Ingel=

fäpfifpen bgl. SBüUer, Orunbrifj 3. ©eft^t. b. agf. Sitt. Sp3. 1885. ©. 4fgg.

;

über griebrid; SinbenbrupS ©toffar bgl. peterfen, ©efc^. b. fjamb. ©tabt=

bibliot^ef @. 207; über Sol;. §einr. ©tufj (1686—1775) bgl. bie 9facb=

rieten bon bem bieljaprigen Siectore ber ^terjogl. Sanbfpule ju ®otpa,
§errn Sop. §einr. ©tufj bon feinem ©o(m Suff Sftiftian, ©öttingen 1776.

©einen Plan ttat er im ©opaer '-Programm bom 13. ©ept. 1733: Con-
silium de Thesauro Teutonico altero tertioque adornando enttoictelt.

Slidjarb ÄpurbS Letters 011 chivalry toerben bott Jp. auib citiert

SIup eine ppil. b. ©efd^. @. 80 unb Slltg. b. Söibl. XVII, 210.

64. „^elbenbudj". ®aS ©tat aus ber Slorrebe fol. 1 c. d.

©trne be @ainte=PalapeS (1697— 1781) Memoires sur l’ancienne

Chevalerie
, beutfdj bearbeitet bon Sol;. Subto. tlüber u. b. £.; ®as 9tit=

tertoefen beS ÜWittelalterS nad; feiner politifpen Serfaffung. Nürnberg 1786 bis

1791, citiert §. Sbeen IV, 286, bgl. ebenba ©. 75.

SBftartou ift ®poma8 SBarton (1728—90), beffen History of Eng-
lish poetry erft 1774 perauSfam , (citiert Sbeen IV, 17), beffen Observations
on the Fairy Queen aber fpoit 1762 erfd;ienen toareit. SBegen biefer ift

er aud; @. 65 mit befannteit Kommentatoren ©pafefpeareS jufammengeftent.
65. Über ©olbaft (1576— 1635), ©Ritter (1632 — 1705), (Sdljart

(1674—1730) unb gret;er (1565 — 1614) genügt eS auf SiaumerS @efd;.

ber gernian. Philologie ©. 50 fgg. 311 bertoeifen.

SuftuS 2Köfer tbirb aud; Sbeen IV, 26 unb 286 angejogen
;

bei ©trübe
ift toofil an ben altern, ®abib ©eorg (1694—1775) jn beulen.

Über Horne-Child bgl. S. ©rirnm, Kleinere ©Triften VI, 41 fgg.,

IRüdert, ©efammelte ©ebieftte III
, 494 fgg. unb ten Stint, @efcp. ber engl.

?itt. I, 187 unb 283 fgg. ®ie feltfame Sbentifyierung mit ©iegfrieb pat

§• aus 'JiafpeS perepanseige (9ieue Sibl. b. fd>. SS. II, 1, 60), aus ber

burtp flüchtiges ©cerpieren and; bie gäbet bon bem ©ingen beS Siebes bei

JpaftingS abgeleitet ift: „SllS üöilpelm ber gröberer (Sec. XI) bie ©djladjt

bei Raftings liefern tooKte, fangen feine ©olbaten bie Spaten beS gr offen
Siolanb. $on bem gehörnten Sftitter (Horne-child. Child bebeutet

einen jungen DtittcrSmann
, ober Kttapen, ober Snfanten) bermutl;lid; ©i cg=
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f rieb

,

finbet ficf; in ber fparleianifcben aiBliotbel eine $atibfcf;tift in alten

angelfächfifchen aerfen, bie £ert ißera? mit Stecht für ein urfpriingtich fäcf;fifc^e«

©tiict anftebet". agt. ißercp III p. VII u. XVII.

Caylus. Origine de l’ancienne chevalerie et des anciens romans.

66. „Wa8 neulich — gefagt ift". Server batte ,£>. gefcbriehen: ,,»a8

ein neuerer ©ef<bi<ht!riti!er — gefagt bat", ©emeint ift Sluguft Subtoig

@<h%r, SSIanbifcbe Sitteratur nnb ©efcbicbte, ©öttingen unb ©otba 1773
@. 105 fgg. 33iHiger urteilt über feinen ©egner Stbrafiea V, 363 fgg.

„©efang auf ben §. Slmto". Incerti poetae (Rhythmus de Sancto
Annone. Dantisci 1639; bgt. ^erftr. at. V, 171. 184 fgg.

67. StiftaS fjertnamt
,

geft. 3. SJfai 1561. Sein @imeon8gefang aitd)

im SlmBr. SieberBudh Sfr. CCLVII.

68. „©cblacbtlieb", boKftänbig ©. 115 fgg. SKorbof bemerlt bapt

a- a. „Sd? »in hier, ju (Stgöpung be8 ScferS
,

ein Sctslacftt Sieb [ber=

feijen], fo ein foldher SJteifterfänger , ber bie £iftorie be8 Henrici Aucupis

BefcbrieBen unb »ie eine Comoedie in ge»iffe Actus eingetbcilet, berfetBen

mit einoerteiBt. Sann er führet einen Poeten ein, ber ju Stnfange ber

©cbtacbt ein Sieb, nach bem alten ®e6rau<be ber Seutfchen
,

abfinget, ift

nicht gar alt, nnb au8 einem geftümmleten Suche bon meinem hochgeehrten

Sonegen, §erm D. 3ieibent, mir mitgetheitet."

69. „Ser SBinter fährt bon binnen" bon SfJaul bon ber Steift Sfr. 101

nnb 118.

,,§ätt' idf fieb’n SBünfch’ in ntein’r ®e»alt" eBenba Sfr. 39 unb Bei

Uhlanb 9fr. 5 31. Sine Staihabmung bon §erber fteht in ©cpillerS 501.31.

1800, 199, nnterj. <S. [fimftig in Sb. XXIX.]
70. „Sfofina, »o »ar bein ©eftalt" au8 'fiaul bon ber Steift Sfr. 44;

auch SlntBr. SieberB. Sfr. CLXXIIII, SunberBortt IV, 167 unb ©oebefe

unb Sittmann, SieberB. au8 bem 16. 3ahrh- 26. 3n ber lebten 3eite

be8 erftcn SerfcS ift natürlich „berjeben" = jugefprochen ju lefen. SerfelBe

gehler finbet ftch @. 68 3 . 4 b. u. unb ©. 117 g. 16.

„®8 »olmet Sieb Bei SieBe" aus Saul bon ber Steift Sfr. 121; auch

9lm6r. SieberB. Sfr. CCXXIII, SBunberbom II, 243, Uhlanb Dir. 90,

©oebele unb Sittmann @. 83, ffiilntar, §anbBüchlein ©. 107, Stliencron,

Seutf<he8 SeBen im SJolKtieb um 1530, Sfr. 37.

72. „which not nice art etc.“ Milton, Par. lost IV, 239, beutfcfj

bon fjerber ©. 129, 5
; auch bon ©erfienBerg, SJfert». I, 71 citiert.

7331. „Ser Slnfang ber gtoeiten ©tropbe :c." SBobl ba8 gragment,

»etcpeS «b. XX
, 378 f. mit aejiehung auf aürgerS Senore citiert »irb.

74 unb 270. „SieBe". Ser Spruch ÜntperS ift eine Sfanbgloffe ju

Prov. 31, 10 ((Sri. 3lu8g. 64, 113); ba8 Sieb felBft au8 Spant bon ber

Slelft Sfr. 30 unb 161.
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75 unb 148. „Sllfanjor «nb „Baiba". Sion beutln Slrt imb ftunft

69 Reifet cS, biefc« ©ebufyt fei jweintal etenb üfeerfe^t
, unb Urfitiu«

©. 307 fgg. weift mit groben biefe jWei Überfettungen nach au« ben Unter«
Gattungen, £amb. 1770, IX, 128 fgg. unb au« 3. SB. Güttin, Oriental.
Gelogen nebft einigen anbern ©ebiebten. ^iiticb 1770 @. 83. ©ne britte

Überfebung rührt Bon Urrinu« felbft her, (®. 46-57); fte gä^lt @. 300,
8i7 mit, ift aber erft 1777 gebnteft, lommt alfo hier noch nicht in SBetrarfjt.

76. „Sa« Sieb Born §errn o. galfenftein"
; bgl. oben ju ©. 13.

77. „®ie Srugrofe". Sie boebbeutfebe SRebaltion
, aber ohne ben

lebten SSer«, bei tßaul Bon ber Slelft Str. 145 unb SBunberborn III, 68;
mit betn ©eblufjBer« Slmbr. Sieberb. Str. C. SSgl. auch SBunberb- I, 349
au« Nicolai« get>n. Stirn. I, 126, ©imrod, ©. 96, grüble, SBeltt. u. geiftl.

3)otf«lieber unb SIolf«fchaufbiele @. 36, ©oebele unb Sittenarm, ©. 95.

„SBebb" in ber Slumerlung ift wohl Berfcbrieben für „SBoob", in

beffen S3erfucb über ba« Originalgenie be« $omer«, grfft. 1773 ©. 206 fgg.
bie Bon $. erwähnte ^Betrachtung attgefiettt Wirb. Sa §. felbft bie Gfcbcu«
burgfebe Überfefcung Bon Saniel SBebb« S3etracbtungen über bie SlerWanbt«
febaft ber '-ßoefie unb itthtftl in ber Slttg. b. S3ibt. (XVII, 205 fgg.) angegeigt

bat, tonnte ihm ber Staute SBebb« leicht am Unrechten Ort in bie gebet
tommen.

79.
.
„Sanb ber Siebe". Sie Überfcbrift be« betannten Sachsen Siebe«

au« Sllbert« Strien V, 21 rührt Bon iperber her. 3n ber jüngem ©amm«
lung, bie alle ßtattbeutfeben Seyte au«fcbließt, erfebeint e« @. 176 in hoch’
beutfeber Übertragung; Bgl. @. 301.

80. Sa« SDtotto au« Steinmar ift ber Sammlung Bon SKinnefingent,

3bn<b 1^58, I, 62 entlehnt, Wo e« in g. 5 unb 6 ber 14. ©troßbe )u
finben ift. 3n ben groben Bon 1748 fehlt e«. Sie Unterfcbrift Wirb baher
richtiger „Keinmar der Alte, Gos. XIV“ lauten müffen.

81. Sa« SJtotto au« Ätoßftod f. Oben, Hamburg 1771, ©. 272 in
@tr. 16 ber Obe „SJtein Slatertanb."

82. „Sitte unfjoticirte Stationen ftnb fingenbje." SIgl. Reiber« Sin«
äetge Bon Seni« Dffianüberfebung

,
Slttg. b. SSibt. XVII, 440 fgg.

Sa« Saternnfer in 152 Sprachen hat Gbamberlapne bruden taffen;
bgl. Seffing XX, 2, 919 (§empel) unb „Bur ©efd). u. Sitt. IV, 324.

83 - 3 • 3- „gamiliarifen“ hat Berber gefd^rieben; baher ift bie Unform
im Seyt geblieben, bie bod) Wohl nur auf einem Schreibfehler beruht.

84. „SBoob". An Essay on the original genins of Homer, Lon-
don 1769, War nur in fed)S Gyemplarett ausgegeben. Sie bereit« ju @. 77
citierte beutfdhe Überfeßung be« ©öttinger SJtebiciner« (fyv. gr. iDticfeaeli« hat
bie ©teile ©. 262 fgg.

„§oraj". A. P. v. 275 fgg.



„©rimlänber". Über ifjr „Sfnma ajal) atj ali!" togt- ©rang, ©iftorie

b. ©rünlanb unb 21% ©ift. bei Steifen XX , 95, aucf> Slbraftea IV, 89 fg.

85. „(5r lat)int am ©riedjenftab ic." f. Slopftocf, Oete^utenrep. @. 202;

borget fdjon ©arnb. dieue 3«tung 1771 ©tiicf 179.

„eilt geraber beutfdjer ÜJiaitn" : SOlatttjiaS Slaubiug im Sanbgb. Soweit

1771 dir. 187; beränbert Setfe I, 124.

,,©appt)o". ffiie bret crftett groben and) in ber jüttgem Sammlung

©. 407. 3u ben folgenben bgl. 23ergf, Poetae lyrici graeci III, 123 (99),

118 (87), 84 (1) unb 88 (2).

86. „Oebet an bie 23enu8". »gl. 23b. XXVI, 166. 3rrigerh>eife

ift ebenba ©. 482 biefe Überfe^ung mit ber im ®iefurter Sournal (XXII, 5)

ibentifijiert. gür „banieben" in ©tr. 2 mag an »b. XXVIII
,
245 3- 8

b. u. nur barunt erinnert iberben, ibeit man c8 bort für einen ®rucffei)(er

gehalten f)at; bgl. and) ©oren IV, 12 @. 59 [fünftig in S3b. XXIX],

87. „Siebefeligpreifen". »gl. 23b. XXVI, 167.

88 unb 404. 23gt. Sitteraturbriefe II, »rief 33 unb ©i)pod)onbrift,

1771, I, 118.

92. Über Seid) bgl. ©abebufd), 2lbtyanbtung bon liblänbifdfen ®efd)id)t=

fdjreibern § 66, @. 155—179 unb über ba8 Sieb feine Sibl. 23ibl- II, 106;

aud) ©dfloger, 21% norb. ©efd). @. 317. ®ag <£itat aug ber fiöniggberger

3eitung fottte lauten „1764 @t. 37 @. 146". ®ag Original aud> bon

Seo 2Ket)er, »er% ber gel. @ftnifdjen ®efel(fd)aft ju ®orpat VIII, 4, 35,

beröffentlic^t mit ber »ariante Sies ft. kes in 3-

„©Reffet". Lapponia s. Gentis Regionisque Lapponum Descriptio

accurata. grifft. 1673; bgl. SKorljof ©. 377: „(58 l)at ©err ©djeffer in

feiner Lapponia c. 25 einige i©rer SiebeStieber angeführt ,
bie fie Morfe

faurog nennen.“

93. „Steift". »gl. diene ®ebid>te bom »erfaffcr be8 grüfilingg,

23erlin 1758, @. 16 fg. nac© einem ®ebid)t ber grau Diolbe, bag auf einet

engtifd)en Überfettung ber Lapponia beruht (fiteiftg Serie cd. ©auer 1, 107 f.)

©erber fanb eine Überfefsuttg fdjott bei SDforljof @. 378.

95. iDfit ber Slnmerfung jit dir. 9 bgl. bie »arattelftelle in ber

älteften 9iebaftion beg Dffianauffa^eg : „2Sergteid)en Sie felbft bieg @falben=

gebid)t mit bem ©djtoert beg ©trumon im Dffiau (®1). 2 @. 53 ®eutfd)e

Überf.) ®er Sntyalt ift gang berfelbe; unb bie berfd)iebne ÜKanier gtbeener

2Sölfer l;ier fo fanntlid) alg fie nur fepn lann! 23ci bem Salebonier fommt

Slüeg aug ben Sotten; bei bem ©falben 21(leg aug Oruft unb ©öde: in

Senein bie Suft ober ber ©türm eineg t)Bfyern ©eifteg
;

in biefem bie ®rabe=

ftintme eineg berfd)arreten ®obten."

„Bartholin“. = Thom. Bartholini Antiquitatuin de caussis con-

temptae a Danis adhuc gentilibus mortis libri III. Havn. 1689.



„ObmS $ö(Iengang" and; in (SBei&e) Son ben Sarben, nebft etlicfeen

Sarbenliebern aus bent CSngtifcf;en. Spj. 1770 @. 75 fgg.
06. „Sßebegefang" ebenba ©. 69 ff.

„KefeniuS . IßetruS KefeniuS (1625— 1688), elfter Herausgeber ber
@bba (1665) unb be« ätteften iSlänbifc^en SeyifonS bon betn fcbcn 1654
geftorbenen ©ubntunb Slnbreä (1683).

107. Sgl. oben jn ©. 13. Serloanbte Sieber SBunberftorn I, 259.
II, 272. ©imrod @. 43, ©edenborf« SK. 31 . für 1808 @. 25 (aus einer
SKufilalienfammlung in Herber« Sefifj), «Probte, SSeltl. unb geiftl. SoltSlieber
©• 4 (mit einer an ben SluSgattg bon lllrid) unb Süenndten © 172 82
erinueritben e^Iufeftrob^e).

108. „(Sin Saubreren". Sott ©oetfte in bem ©ebirfjt „jhieg8erllä=
rung

, ®afdjenbu$ auf baS 3a$r 1804 @. 145, benufjt. ©ie bon b. Soeper
(©oet^eS Serie II, 278) bermifjte Kac&tueifung eines altem SoItSliebeS

, als
Slte^off II, 483 citiert, loirb bunt; unfer gragment gegeben.

„®aS Sieb bom ©rafen grieberic$». Sgl. oben gu @. 13, SEßunber=
l;orn II, 289. 294, ©imrod ©. 28, ©ecfenborf« SK. Sl. für 1808 ©. 19
(nacl; einem fliegenben Statt aus ber ©c&toeij). SKeißner $at eS 1778 im
©afc^enb. f. Sicher unb ©id&terfreunbe VIII, 122 fgg. „aus bem SKunbe
eines alten SKÜtterc^enS in ber Oberlauf^" mitgeteilt,

3ugleic& mit „©cfiön
UlrttH unb Kotft Stemmen"

(f.
@. 170.)

111. „goricfs fotntfd^eS SKeifterflüd" ift bie „3bt?l(e aus ben Rainen bon
Sanguebot

, bie Herber tut Oltober 1770 feiner Caroline mitgeteilt pat (SebenSb.
III, 204 fgg.), aus ©riftrani ©battbp (VII, 142 ber Sobefd&en Überfefcung).

112. „Female Friendship“. Stuf biefe ©teile fpielt H- föon in
ber bntten Sammlung ber gragmente @. 69 an; bgt. Sb. I, 397 u. 545.

114. „Sägerliebdfen". 3n ©edenborf« SK. Sl. für 1808 @. 26 aus
einer SKufifalienfammtung in HerberS Sefifc" beroffentlid&t; bgl. KicoIaiS
fernen Stirn. I, 64, SBunberlj. I, 34, ©imrod @. 184.

115. „firiegStieb". Sgl. @. 68, SBunberlj. I, 245 unb Seffing an
©leim, 6. gebt. 1758 (XX, 1, 149 fg. Hentpel).

*?rinb im
?
arabie

fc
"- ^lucp «on @P$r. SKofeS Äu$ überfefet,

©ebb. 1, 2wJ. 3nt ©öttinger SKufenalntanaclj unb bei UrfinuS © 281
lautet bas Sieb:

©iferfudjt.
O Seben, wie int Simmetoicb,
3wei) 4?ersen, ebet unb fit$ gteicb,

Unb eins! (Sin äBunfö! (Sin fiifieS ©treben
3?atb @Iütf! Ein ®Iiii! (Sin Siebeleben!

(Sin §imntetoiib! — SRur, pimmctoicb,
3tu<b bu! sind) bu

£aft (Sinen geittb ber 8iu(>!

©ie ^bber eiferfu^t! Unb, @ott, wo« ift i$r glei<$!



SBa« fonft, Wie Warf bie Siebe trifft,

(8teij ift e«, ©als; nidjt fveffenb ®ift!)

Blotb, ®töbe, Srennuug, Jpinbetniffe,

SBa« ifl’«, ba« Siebe mehr Berfüffet

Mehr tonnet — 3tbcv hier, in 9!ot$,

SBer flieht mir 9iub?

SBer ®roft für bid) , o bii,

®u £Stteneiferfud)t? — auf biefev SBelt? — nur Sobl

©ie fiüfcbet, bienbet, gaufeit att

®ie ganje SBelt mit Sügenmabn,

giibrt, Orrlidjt, uns auf toeldje SBege

SBoIt Sftacbt, »oll ©raun! Stuf $öUem»eae!

SBie Seufel martern, martert fie

®a« arme $erj

SBlit gliibnbem, langen Schmers,

stcb, alte«, alle« leib’ icb — bich, o bicb nur nie!

„®te Siebegfrohne". 9luS $aul Bott ber Helft 9lr. 116 (ngt oben 31t

@. 21). ©benbaßer ooit ©fcßenbttrg mitgeteilt Söunberß- III, 48; ogl.

Slittbr. Sieberb. 91t. CLIX, Ubtanb 9h'. 99 SC- ,
Sintrod @.39, ©oebele u.

Sittmarat, @. 101 .

„@o albern tote ber sc." besiegt fi(ß auf bie SBemertung junt ^Pfalg=

grafen, ®. 107.

125. „Sie ®<tmntentng ber Siebe", iooßl nur oerfdjrieben für „bie

®ümmerung beS Sebeng". 2Jlit biefer Überfc^rift fteßt ba8 ©ebießt im ©ilb.

tBucß @. 169, im 93uch ber ©räfin SDlaria 9lr. 13 unb in ber 3?ulgatau§=

gäbe ber ©ebicßte I, 292, hto aber baS Saturn 1772 falfcß ift, unb toirb

ebenfo 91. §. 91. III, 164 (im Original fteßt ©äntnterung, nicht ®ämitte=

rungen) unb Sßon tt. a- !p. IIT, 29 citicrt. fperber fc^eiut außer beit Reliques,

bie nur jtoei ©troßßen geben, ba§ oollftänbige Siebd^ert Sßotttag ©arelob

oor 9lugen gehabt jtt haben; 53oie unb fjamantt lonitten mit beffen Poems

auSßelfett. 3n ffarolinenS 9lbfihrift mit §erberfcßen Sorretturen hat fid)

noch eine fpcitere Raffung borgefunben, toelcher ^ier auch ber hanbfchrifttich

nicht beglaubigte SBulgatteyt jur ©eite gefleüt ioerben muß
,

toeil ba? ©ebießt

in folcßer Raffung jur 9lufnaßnte in ben britten SSanb ber 3el'ftc . SStättcr

beftintmt toar; ogl. Son u. an §. III, 29.

Karolinen? 9lbftßrift:

SDu, ben bie Oiofentoaitge,

ber sßurburmunb entjücft,

ber in be8 üttäbdjeitö 5inge

toie auf jur «Sonne blitft,

0 bie £>inimei$foniie neigt

fitb nieber, unb i$r Purpur bäntntert

unb 2$ang’ unb töof erWei<$t.

Sutgatteyt:

O bu, ben nur bie Silientoaitge,

®en nur ein Stofenmunb entjiiett,

Ser febnenb auf jur SJlorgenrötljc

3n ber (Selicbten Stuge blieft,

O greunb , bie Stttorgenröt^e fteigt

Unb neiget fif& jut Slbenbrötbe, unb Silie unb

Stof erbleicht.



SRur Eines
, baS mit SBontte SBaS aber 6leif>t biv, baS mit SBoitne

amb blaffe Stangen malfit,

bas au<b im trüben Singe

eilt) auch auf blaffer äBange mablt?
2BaS bir au$ in beS tebcnS SDämm’rung

bir neue {Regung ftralt:

ES ift, o fjteunb, ein gutes $ers,

in Sieb’ unb 2reue toitb cs Engel,

wirb Engel bir im ©djiuety

SOiit fcbön’rem .gimmelSglanje ftra$lt?

®u fäweigeft? fjreunb, ein gute« ßerj!

SRitleibcnb lrivb es unS ein Engel, erfebeint

als Engel unS im ©e&ntetj.

$ic fRofen bat er SBlumen ®ie IRofett bat er Erbenblumen
gelaffen, abgelegt

ben Äranj, bie ©onnetiblide,

©elaffen, bat ibn abgelegt

®en ©tratenfdfmucf, bie ©onneublide,
bie er bort oben tragt.

Er liebet, er berbämmert fidf
—

O Silngling, in bet lieben SDämmrung

lommt er unb tröftet bicb-

®en .tfranj, ben er bort oben trügt

Er lommt im Sbränenfdjmui unb ff)rie$t:

„®ic Sömmerung wirb ÜRorgenrötbe, greunb,

®a§ ©ebirfjt ift jibeifello« im 3#re 1771 entftanben. Ser Serfudj,
e« mit Serufung auf 2c6en«b. III, 275 toeiter gurücf.iubatiercn

,
gebt feljl,

benn bie bort ermähnte „Sömmerung" ift nit^t biefe«, fcitbem ba« 2eben6b.I,2,

488 fgg. unter falfdjer Überfd?rift toeröffentlic^te ©ebit^t aus ©ilb. Sud) © 18
[Kinftig in Sb. XXIX.]

125 unb 436. „tudud unb Dfacfitigair. 2lu« lßaul bon ber Helft

SKr. 46. ©teilt arnfi in ben Sternen fünfteiligen Seutfrfjen Siebern mit fiinff

Stimmen burtfi Sacobunt Diegnart, 'JiiimBerg MDLXXX. §erber Ijat ben

lebten Ser« toeggelaffen

:

©old) Dftdjter ba§ feiitb bife gfetten

toeld) oon ber üftufic orttyeil fetten,

bie fte botp gar nit fünbeit,

ein fotd^cr narr feptoieg leister fiitt,

ber tooit ber fad) teil plappern »il,

hrie bon ber färb bie Minbeit.

Sbenfo SBunberl;. II, 33 (au« Socen« $Dli«cetlaneen I, 284), ©imrod
@. 218, fpoffmann bon gaHer«leben

, Seutfdje ©efellfcfjaftelieber 9tr. 178.

?lu«führlidjer hat gifibavt bie gäbet ergäbt; f. Sichtungen ed. tur,$ III, 64 fgg.

127. Sa« SJtotto ttatfi Saerte« Urteil über hantlet« 2iebe«tänbetei

(A. I Sc. 3) umgemobelt.

129. ,3u bent ©tat au« Diilton bgl. oben jn ©. 72. Sie ©teile

au« Sir Philip Sidney’s Defence of Poetry ift al« iDlotto bent erfleit

Sanbe ber Reliques borgefebt.

130. Über ©eiben bgl. Reliques I p. XI unb ba« SDtotto be« jtoeiten

Sanbe« au« Selden’s Table - Talk; über ©fjenftone u.
f. tu. Rel. I p. XII fg.

131. „Slgrifola"; bgl. oben @. 2.

„Surnen*. Sie ©täte nach Sari Surnep’8 ber Sin fit Soctor« Sage»
buch einer 2Ruftfalif<hen Steife burdfi granfreief) unb Italien ftelcfie er unter»

nomuten hat um ju einer allgemeinen ©efrfjidite ber Slufif 3Jtaterialien ju



fammlen. 9lu8 b. engl, überfe^t Dort <5. ®. ©beling, 9luffepem bcr §anb*

tunggalabemie 31t Hamburg. Hamburg 1772—73 bep ©obe.
^

133. „®a8 Sieb Born jungen ©rafen". ©gl- oben 31t @. 13. 9Inbere

Raffungen äöunberp. I, 70 unb 257, Urlaub dir. 9691., ©imrod ©• 55,

Stopfe, SBeltl u. geifit. ©oRSlieber ©.6, 91. ©Ituert, Ungebrudte dieftc

alten ©efangS. ©iefen it. ©iarburg 1784 @. 51; bgl. and) ®eutfdje8

gjjufeum 1778, 2, 362 unb Strip, f.
8- IX, 357 fg. Ob bie inpaltlicp^unbe*

grünbete unb irrefüprenbe Slnmerlung über ba8 „©enebifepe ©lag" Bon

gerbet ober fepott Bon ©oetpe perrüpre, ift beim geilen ber ©oet^efc^eit

§anbf<prift niept 3U entfdjeibeit. ®ie SeSart Bon 91 „feiner Sieben" ftatt

„Siebe" beruht toaprfipeinlüp hier loie © 147 3- 5 auf einer Korreltur

SoieS; bgl. ©• 140 3- 2 n. ©• XIV fg.

135. „®ie fcEjöne SRofemunbe". ©gl. oben 31t @. 13. Sn SacobtS

Sri« V, 184 ftept eine Überfepung Bon K. ©. K. ©«pniibt; Bgl. UrfinuS

@. 350.

142. 3 . 19. u. 20. Original: Her chiefest foes did plaine con-

fesse Shee was a glorius wight.

143 fgg. u. 316. ®er ©penber ber litauifc^en ®aino8 ift ©tofeffot

Sodann ©ottlieb Kreupfelb in Königsberg (1745—1784), ein greunb

§amann8, in beffen ©Triften ©b. V u. VI oft ermahnt ; Bgl SJfeufel VII, 356

(nach ©olbbed I, 67 fg. u. II, 60) unb bie §erberf<pe ©riefftette bei ®apm I,

692 91. 2.

®a8 9lbf<pieb8lieb citiert Berber Sbeen II
,
185 mit ben eftpnifdjen

§od)3eitliebern @. 399 fgg. unb bem ©rautlieb ©. 404.

146. ®ie brittlefete Strophe ift im Original breiseilig toie bie anbern

unb enthält nichts Bon „SDiitleib". @8 liegt bapet nape, eine ©ittograppie

anjunepmen. Snbeffen bie §anbfcprift flimmt mit bem ®rud überein, unb

e8 fepeint mir maprfcpeinlicper ,
baß ip. abfuptlitp bie britte 3e'le eingefepoben

pat, um bie unentbeprtiepe Konjunltion 31t gemimten, inbem er fnp in ©esug

auf bie ©troppenlänge einer greipeit bebiente, bie ber ©cplujjBerS ber erften

®aina (©. 144) an<p jeigt.

146. „®a8 Sieb Bont eiferfücptigen Knaben", ©gl ©Sunberp. 1, 292,

Uptanb dir. 76®., ©imrod @. 167, ©ilmar, §anbbü<plein @. 117 fgg.

gjiit SJiufit in SacobiS 3ri8 V, 134 fgg.

148 fgg. Sn ben 9lnmer!ungen beseiepnet 1771: $erber8 dieinfeprift,

1771 an Karoline gefdjidt unb übereinftimmenb mit ber erften §anb im

©ilb. ©uep ©. 154; 1774: ba8 ®rudmanuf!ript ber älteren Sammlung.

153. „3aib unb 3aiba". 9lucp Bon Seo Bon ©edenborf in feinem

9)1.91. für 1807 @. 120 bearbeitet; Bgl. 3U @. 263.

163. „®er ging ber Siebe". 9lucp Sßunberp. 1 , 231 ,
©imrod @. 273

;

Bgl. 9lrcp. f. S. IX, 381.



164. „aBicgentieb einer unglüdtlidBen SKutter". granjäftfcB Bon Berquin,
fom)>ontert Bon Kottffeau, Consolations p. 114 Kr. 61 unb p. 116 Kr 62

166 u. 301. „fpeittricB unb Sabine". ®ie ÜBetfefsung Bei Utftnu«
tft Bon GrfcBenBurg unb ftanb Borger im Seidiger SK. ST. 1776 @. 115 shqI
an<B Bon btfd). 9lrt u. fhmft, 9fg.

169 u. 301. „®a8 SKäbdjen am Ufer". ®ie ÜBerfefcung Bei UrftnuS
ift Bon i§m fetbft ; eine anbere, non Boie, fielet Boß SK. 9t. 1792 @. 10-

v’.ml
1*1!' ®me ®‘ 341

f08- ®a8 Original bon ©ab, in fein @d§au=
finel What d ye call it? A. II Sc. 8 eingefegt, and; in ben Essays on
Song-writing p. 62.

r t

17(L " ntti<f; ltnb 3remtd& ett "-
*fll- oben ju ©. 108; au<B 2Bunber=

Born I 284 UBfanb Kr. 74, ©imrod ©. 15, Bifmar, §anb6iid,leitt
52

f08 -' Stttencron, SeutfcBcS Men im BoIfSlieb Kr. 35. Boie fcfiicftcam 10. ®ec6r. 1777 ju bem testen BerS eine fjlattbeutf<Be Variante:

Äriftine be Iveg bat gotne ®ra»,

®arm $mvit be treg bat fölteliifte 8ia», (I. «ab)
Atviftine be tveg beit Ärodtenttang,

Ö“rm ®ütril bem füngett be Staben ben ©aitg.

i qao I‘°n ^ öon in SecfettborfS SK. 9T. für
1808 ©. 9 unb uon tofegarten, ®icBtungen X, 200 ÜBerfefet. ®a8 Dri>
gmat Bat v. 3 : The king has written a braid letter And sign’d it etc
v. 7 : I saw the new moone Wi’ the auld moone in hir arme etc. v.S:
0 our Scots nobles wer rieht laith To woet their cork-beild shoone etc

1?
Ü

301 ’ " S(ennd&en bon ^Baratt". ®er ©cBfufe be« (SitatS aus
AlBertS 9trien tft gan3 unberftänblidB. (Sr foKte tnoBl Beifeen: „Kr. 21.
tomgSB. 1642. 51 gof." ®enn einerfeitS Bermifet man bie Kummer,” anbrer=
fett« gteBt e8 Born 5. ®eit nur brei 9fu8gaBen, Bon 1642, 1645 u 1651
®a8 Sieb, beffen Originalbrud feBtt, ift ein ^o^eitSgebi^t für aötamee
sportattus (ober BartatiuS) unb 9tnna, 9fnbrea8 KeanberS Stodßter im
Kamen be8 SräutigamS Born 3aBre 1637. Keanber toar Pfarrer in Stiarau
portattus Pfarrer tu Sremfjen, foäter in Sauliföfen. ®acB8 Siebe

3u 9tnna
ift ganj apofrtjpB

;
ber ®i<Btcr fd^eint BielnteBr eitt ©tubienfreunb be8 Bräu-

tigame getoefen ju fein; Bgf. Dfterfeq, ©imon ®a<B, SÜBingen 1876
(B. b. t. B. tn ©t. CXXX) ©. 18. 34fgg. 420. ®acp8 9futorfcBaft fteBt feft
bunB Me UBerfcBrift in 9fI6ert8 Sfrien „®reue SieB ift jebergeit ju geBorfamen
bem‘ ' et” 0118 @tr- 3 be8 ®a<Bf<Ben Siebes „KpmfjBe, gieB mir felBfi
ert SDfttnb (Ofterfet) @. 426). ®er 3ufafc Aria incerti autoris BegieOt

fttB auf ben .ftontpotiiftett.
v

178 u. 301. „®ie brei gingen". Bon ®oetBe in feine gtföerin ein*
gelegt. ®ie Sammlung Wit and mirtb etc. ift ibentifeB mit ber @. 534 faa.
tmeberBoft citierten D’Urfey’s Collection of Ballads and Songs.



179. „Sic Sßiefe". SSon Settud; in feine (SIfribe eingelegt, Breite

auf8 neue bearbeitete unb mit ber baju gehörigen SJtufil begleitete SluSgabe.

«Berlin 1789. @. 22. Sag Original fteht Wit and mirth I p. 61.

180. „3iögd)en unb Äolin“. Unter bem Sitel „fjanndjen unb SufaS"

non Sfdjenburg überlebt, Sllm. b. btfef. «Stufen 1774, 154, unb Bon ihm

felbft Berbeffert bei Urfinug ©. 112 fgg. ; bgl. @. 319 fgg., Ino and) eine

franjBfifcfye Überfettung Bon Le Mierre aug bem Recueil de romances,

Paris 1774, II, 189 mitgeteilt ift. Sag engtifdje Original audj Essays

on Song-writing p. 55 unb Dodsley’s Collection I p. 26.

183. „Sie luftige Jpocfoeit". Sllg ©chlujjgefang in ©oetbeg gifiberin

eingelegt.

185. „Sag «Stäbchen unb bie ©afelftaube". 33gl. Slömiberf). I, 192,

IV, 354, Utilanb Sir. 25, ©imrod @. 180, «grüble ,
SSeltl. u. geiftl. 33olfg=

lieber @. 51.

189. „SBom BerlBunbeten Stiaben". 5ßgl. Sunberl). I, 405. IV, 68.

359 fgg., ©imrod ®. 61, «fköblc @. 12.

190. „Sie Subentodjter". Slucb uon 1***3 in ©edenborfg «Bl. Sl.

für 1808 @. 5 unb Bon Äofegarten, Sichtungen X, 203 überfebt.

192 u. 302. „Sie folgenbe neuere" begießt fid) auf «Blalletg SöaUabc

©retten unb SBilbelm (ober ©retcheng ©eift), ©. 561, bie urfpriinglicb

Sir. 8 merben fottte. ©fchenburg pat fie alg „9t)!ag unb SOltyrt^a" im ©ött.

3)1. Sl. 1772, 161 unb bei Urfinug @. 103 überfebt.

193, i 26 „Bott rotfjem Söiely". 3m Original fperberg fiept toeber

red wine, nod) red kine, wie bie fpempelfcpe Sluggabe behauptet, fonbetn

red swine.

195. 3- 12 „eine Sinbe". Original: a briar.

196. Sieg erfte morladifdje Sieb Berbanft fjerber tBaprf(peinlich Slafpe,

ben er fepon am ffingftabenb 1773 gemahnt patte: „Safe @ie iufonberbeit

auch Salmatien niept oergäfsen, bitte angetegentlicpft" (SBeint. 3aprb. 1H,49);

Bgl. Jpapm 1 ,
688 Sl. 1 ,

ber babei irrigertoeife an bie fepime Solmetfcperin

(©. 449) benft.

202. „O Sßep, o SM)". Slud) Bon Sofegarten, Sichtungen X, 210

überfebt. „©etleib't in Slau" im Borlebten Seife Reifet im Original: My

love was cled i’ th’ black velvet.

204 unb 303. SBei ©pafefpeare nur bie erfte ©tropfe; bollftänbig

Rel. I, 226 unb in Fletcher’s The Bloody ßrother, or Rollo, Duke of

Normandy.

209. „©loergböb". *g(. Sill). ©rimm, Slltbäuifdje fjelbenlieber,

SSallaben unb SÜlcircEsen ,
ipeibclberg 1811 ©. 156. Sag fehlerhafte ©iBerg

§öh im lebten Steig ftatt ©loevgpop b. i. ©Ifenpöpe fteht auch in ber §anb=

feprift. ©inett iutereffanten 'fkubaut giebt Slauch, Sie ffanbinaBifcheu S3a(=



laben beS Mittelalter«. Oftetprogr. ber 8 riebri<h8 = 35Berberf<hen ©etoerbefchule,
»erlin 1873 @. 33 au« ©benb ©runbtbig, Sanmarf« gamle golfebifer 97r. 46 .

217. „.König $afo« ©obc«gefang". »gl. Sie Sieber ©ineb« be«
Farben. SBien 1772 ©. 57 fgg. Mit @. 222. 257. 262. 478 u. 501,
unter bie f«h irrtümlie^ertueife @. 223 »erlaufen hat, citiert 3been II, 189.’

222
. „Morgengefang im Kriege", »gl. ©erfienberg, Mer(t»firbig=

feiten I, 109. ©ie Sieber ©ineb« be« »arben, »oröericht b 3 .

226 3 . 7. „Stuf bief) giehit geheime Sangen". Original: Te tiren
secretas lanzas. ©er lebte »er« beißt bei »ereg be $ita Para entrar
leonado en Gelves, tooburd; bie fritifdje »enterfung ber .5cmpelfd)cn 3lu«qabe
hinfällig toirb.

232, 194. ©ie beiben testen feilen ftnb 3ufafc Berber«.
237 3- 16, 238 3 . 6 u. 240 3- 4 „©Treiberei" Orig, gramarye.
241 3- 5 b. u. Orig. Kight stiffe in stour can stand.

244 3 . 10. „gin’n ©iirtel". Orig, a Mrtle.

246 3 . 13 Original: Kay called forth bis ladye. 3 . 19: „©rauf“
ft. „breuft" in Sl ift toohl nur Srucffehler; ba« Original hat ,’boldlye
to the inantle.“ 3u „Mutterfabennactt" bgl. »b. I, 269.

251. ,,©a« Sieb bom gerat bon galfenftein". »gl. oben ju © 13
Sanb«6 . »othe 1773 Sttr. 192, 2ßunberl> I, 255, Urlaub 9?r. 124, »ilmar'
ganbbüdjlein &. 103 fgg. ©imrod ©. 71, Siliencron, Seutfche« Seben im
»olf«lieb SJfr. 39. »lattbeutfdj im ®eutfd). Muf. 1785, 2, 381 fgg.

254. „Sßalblieb". ©er Anfang Hingt im ©ob an; bgl. Ser junge
©oetlje II, 168.

256 3 . 13 u. 14. Orig. Pear 110 more tbe frown 0 ’ tho great,
Thou art past tbe tyrant’s stroke.

257. „Sieb be« gefangenen 2l«biorn »rube". »gl. »b. in, 25
©erftenberg, Merfroürbigfeiten I, 112 . ©ie Sieber ©ineb« be« »arben
©. 52. »on einem älteren gereimten Überfebungäueijudi gerber« ftebe Bier
noch al« »eifpiel bie erfte Strophe:

O ®iuttev mein, ©oattbibe,

bie »»tut an SDännmavt« gufj,

ba« (oCtt bu »on mir toiffen,

bein ©obn ipt fierben mu(j.

©ein paar ttn ftpönen Sommer
taft bu nun gnng gelammt;

wirb nimmer ju bi» lommen,

ba« ©(bloert bat ibn bettemmt.

®anj anber« t»a»8 babeime tc.

262. „©a« gagelmetter". »gl. „Sieb ber 3om«bürger" in ©erften=
berg« Merlioiirbigfeiten I, 114.



263. „Ser blutige Strom". Stuch non ©bitarb (£ipig) in Spamiffo

unbSarnpagen, 3)1 3t. auf baS Sapr 1804 @.66 unb oon fco Bon @eden=

borf in feinem SJi. 3t. für 1807 @. 122 bearbeitet. Sedenborf läfet @. 126 fgg.

auch Bier SRomanaen aus bem Sib nap beu Originalen folgen.

265. „3elinbaja". Sn ber erften Seite ein auffaltenbeg StRif3nerftäub=

ni« be« Originals: Ocbo a ocho y diez a diez.

271. „Sing Sftenntpier". 33on Spatem t>at eg in äiofi 3Ji. 3t- 1786, 13

überfept ;
bgl- feine spoefte unb frofa, Hamburg 1789 @. 189.

272. „Sieb ber greipeit". ®gl. 33b. XII, 181 unb SSergl, Poetae

lyrici graeci III, 646. 3n ber jtoeiten ©troppe ift „Unb SpbibeS unb

Sionteb" für Tväi'tär
tv quaiv io&köv Jio/xriäea ein Keiner Sapfug,

mit bem fdjredpafte ©emüter ÄlopftodS Oben @. 79 nergleicpen mögen.

273. „SBunfip". Sag Original bei Dio Chrysostomus De regno

Orat. II, 95 ß. unb Athenaeus XV, 50 p. 695; Bgl. 33ergf a. a. O. III, 649.

„Sob beg ©aftfreunbeS;" Bgl. 33etg! a. a. D. II, 360.

275 u. 306. „Sieb eineg tnapnfinnigen nJtäbcpeng". Sag Original

ftefyt atlerbingg in Stiting Essays, aber in einer anbem iRebaftion Bon fertig

S3erfen. gerbet pat berfelöen nur ben Beränberteu Slnfang entlehnt (One

morning very early etc.); feine eigentliche ißortage ioar aber ein Bonfpamann

ohne SRotia über feine Ouelte ^anbfdh>riftlic^ überfanbteg ©ebicpt Tlie Maid

of Bedlam (In Moorfields as I walked etc.)
, bem er SSerg für S3erg

gefolgt ift.

277 u. 306. „Ser entfcploffene Siebhaber", «orper überfeljt tn SRafpeS

Slnaeige ber Beliques, SR. 33ibl. b. ftp. SB. (1766) II, 1 ,
86 unb toieber=

holt Stnthol. ber Seutfchen (1771) n, 354. Siefe Bearbeitung in brei

SBerfen hat SBeijje in feine eigenen ©ebicpte aufgenommen (St. Ipr. ©ebicpte

(1772) II, 253), fo bap bie Slutorfchaft siueifelfiaft bleibt; Bgl. UrfinuS

@. 344 fgg. Ser atneite Überfeper Bor §erber ift ©fdjenburg ,
©ött. 2R. 3t.

1773, 167 unb Bevbeffert bei UrfinuS @. 273 (alte fünf Bcrfe beS Originals).

278 3- 16 Original: I’ll stick a brancb of willow At my fair

Pliillis’ head.

279 3. 24 „fdpoavj unb bunlel". Orig, black and yellowe.

281. „Ser ©öcpfifche sprinaenraub". SSgt. SBunberp. I, 306 (aus

SänaetS curiöfer 33ibliothe! 1705 @. 783), ©rtaip H, 271, Sitiencron,

Sie hiftor. SSolfSlieber ber Seutfchen I, 480 fgg. fperber hat baS ©ebic^t

auS Job. Vulpii Plagium Kaufungense, SBeifeenfetS 1704 hinter Sritterg

@öchf- sprinaenraub, grlft- 1743 @. 223. Sag Sieb ift „©leim ju gut

beibehalten;" Bgl- Bon u. an §. I, 53.

282 3 . 2. Sie altere SeSavt „trugen" ft. „beihen" (Bgl. @. 284 3 . 5)

finbet fiep fepon im alten Sind unb ftept für „brnbett = gebeipen" ;
Bgl.

©rimmS SBörterb- unter bntpen.
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283. „ein Sfjüringerlteb". »gl. l'iliencron, Sie t)iflorif<§en »otfg=
lieber ber Seutfchen I, 449.

284 3 . 1. Ser fel^lenbe Seim, ber leidjt burcf) »ermanblwtg bon
»fiel" in „gern" ju Raffen märe, fehlt an«»* bei Siliencron a. a. 0 .

287 3- 1- 3n ©egbentoneng Sieb »gl. Ä'ofegarten, Sichtungen X, 213.

289, 299. „©üffer Sob je.“ »ott ©fchenburg überfefet bei llrfinug

©. 289 aug feiner ©hafefpeareuberfehuttg III, 363.

295 u. 307. „Älaggefang »on ber eblen grauen beg Slfan Slga".
»gl. ©oetheg Schriften VIII (Seidig 1789) ©. 177 fgg. §erberg Angaben
über ben ©tartbort beg Originals finb im gangen genau: nur in »egug auf
bie ©eitenjahlen ber beiben citierten »ücher ift 3» bemerfen, baß cntmeber
@. 150 unb @. 88

,
ober @. 152 unb ©. 90 gtt citieren mar; ber eigent»

liehe Seyt fängt in beiben erft nach einer giwei ©eiten langen Snhaltgangabe
an. gür bie »eantmortung ber grage nach ber »on ®oettje bemalen Duelle
finb fie »erlcitlich unb haben ©oethe felbft irre geführt, beffen Angaben über
biefe Duelle in Sunft unb Sitterthum V, 2 @. 53 (int Slfsril 1825 augge=
geben, aber höchft mahrfcheinlich fd^on 1824 getrieben) mehrfach unguber»

läffig finb. gortig „Seifen" ftatt „Seife" tonnte ein Srucffehter fein, aber
bie ©nmifchung ber „SKorlactifchen Sotigeu ber ©räfin Sofenberg" unb bie

burch biefetbe bebingte »ehaufttung, er habe „nach bem behgefügten grangöfi»
fchen" überfefjt , beruhen ohne 3»eifel auf einem Srrtum beg ©ebächtniffeg.
Sach ben eingehenben Unterfuchungen bon Stitlofich, Über ©oetl;eS «lag»
gefang tc. ©efchichte beg Driginalteyteg unb ber Überfehungen

, SBien 1883
(Slug ben ©ibunggberithten ber 4>hit. hiftor. Ä’laff. ber faiferl. Sltab. b. SB.
1883, »b. CIII

,
§eft 2 ©. 413 fgg.) unb Sari ©eiger, Sl. f. S. XIII, 336 fgg.

barf eg atg auggemacht augefehm loerben, baß ©oethe bei feiner Übertragung
nicht® »or Singen gehabt hat alg ben »on SBertI;eg aug Alborto Fortis,
Viaggio in Dalmazia, in Venezia 1774 überfeinen Slbfchnitt, ber unter
bem Sitel „Sie ©itten ber SKorlacEeu aug bem Staliänifchcn iiberfe^t. 5Sit
Supfer. »ern, be» ber ttnmgrabhifchen ©efettfehaft 1775" erfchieueu ift. »ei
Siiftofich @. 34 fgg. ift bie SBertbeSfche Überfefsung a6gebrudt, mit ber bie

altere gorm ber ©oettjefchen »earbeitung auf ber einen ©eite bie größte

Übereinftimmung in (Singelheiten geigt, mährenb auf ber anbem beutlich her»
bortritt, toie ©oethe „mit Sitzung beg ShbthmuS unb »eadhtung ber SBort»
ftellung beg Driginalg" aug feiner ungelenlen »orlage ein fhmftmerf gu

formen gemußt hat. SSit biefeit ©rmittefungen fleht in beftem ©intlang bag
Scfultat ber ©uphanfehen Unterfuchungen über bag (Sntftchunggjahr beg

©oethefchen ©ebidjtg, ©oethe» Sahrbuch II, 125 fgg., bie, in (Srmangetung
ber erft fpätcr 3ugänglich gemorbenett litterarifchen tpiilfSmittel, aug ber

©brache ber ätteften Sebaftion ben »emeig führen, baß eg nicht nach 1775
gcbichtet fein tarnt, »tau mirb geneigt fein, angttnehmen, baß bag Söcr»



ttjeäfäe Sütplein ©oetpe auf feiner ©cpmeigertdfe als SUobität in bie §äubc
gefallen ift unb ipn fofort gu eigner 9?atf>6ilbuttg beS mertboKflen ©tücleS

angeregt pat. Sie bon gerbet auSgefprotpene Hoffnung, in ^lifunft ntepr

ntorlacfifcpe ©efange tiefem 311 tonnen, grünbete fiep auf ein Serfpteepen beb

frinjen Sluguft bon ©otpa , ber im föerbft 1777 naep Stalien gereift mar
unb in ber Spat butep Sermittlung feines SegteiterS naep 9iotn

,
beS SifepofS

bon Sem; Sforb gerbet), gmei meitere ntorlactifepe Sieber in ber ipanbfiprift

bon gortiS aus SBenebig Jommen liefe, melcpe mit einem ^Briefe beS ^ringen

aus SRom bom 29. Sfyril 1778 §erber im 9Kai gugingen unb im gmeiten

SotfSlieberbanbe i^re ©teile fanben (f.
@. 444 unb 449); bgl. ©uppan int

©oetpe=3aprbuep YI, 37 21. 2.

299, 316. Sgl. oben gu @. 146. ®aS §amannfepe Sitat auep in

beffen ©Triften II, 304.

300, si 8 . ®a8 nap ber §anbfeprift urfpritnglicp für biefe ©teile

Beftimmte ©tiief ift mie alle folgenben aus bem SnpattSbergeiepniS beS elften

unb gmeiten ®eits, in ben 2lnpang aufgenommen. ®er in a feftlenbe ©als

„®ie ©panifepen Otomangen — aller Dtomangen" fiept in 21 burep ein Ser=

fe^en beS ©efjerS auf ©. 317 unten unter dir. 10.

302 21. 3. „©retten unb SBilpelnt" folgt unter ber fbätent Überfeprift

„©retepenS ©eift" im 2lnpang ©. 561. ®ie llberfepung SijIaS unb 2Jh;rtpa

ift bon ©fepenburg unb ftept im ©ött. 2K. 21. 1772, 161 unb bei UrfinuS

@. 103; bgl. auep gr. ©pr. BRüfiS im ©ött. 9». 21., 1801 @. 194.

306. ,3u bem Siebe beS fnjbriaS bgl. Sergt, Poetae lyrici

graeci III, 651.

309, 333 . ®aS ©eplufecitat aus Juven. Sat. III, 29 fg.

314. Über Römers Hexameter bgl. Sb. I, 174 fgg. 3u bem tranfi=

tiben ©ebrauep bott „entfeplummern" bgl. Hingen @. 528, 289
,

glängen

Sb. I, 147, 20, aufglüpen SebenSb. I, 2, 61, erllingen Sb. XXVII,
370, 123.

315. 2lnm- „Sobnter“. JJomerS SBerfe, aus bem ©rieepifepeu iiber=

fefct bon bem Sinter bet SKoaepibe. ©rfter Saub (3liaS). ^meiter Sanb
(Dbpffee) ,3üric^ 1778. groben fepon in ber ©alliobe.

,
3üricp 1767.

9tecenfionen in «Parallele mit ©tolbergS 3tiaS im 2llm. b. btfep. SKufen

1779, 145 unb in ber 2lHg. b. Sibt. 37, 1, 131— 169 bon Qr = Sprof.

Sop. Semp. Söller aus Siibecf. ©egen bie ledere pat Sofe feine brei

„Serpöre" gerietet, ®tfep. SKuf. 1779, 2, 158 fgg., 1780, 1, 264 fgg. unb
2 , 446 fgg.

316. „DrppeuS". Sgl. Sb. I, 78. 177, 72 . VI, 357. 397.

317. ioa. „©cJparb". §erber fefjreibt halb ©cfparb, halb Sfparb,

halb ©darb, ©emeint ift natürlich immer Sop. ©eorg bon ©elpart ober,

mie er fiep bor feiner ©rpebung in ben 2lbelftanb feprieb, ©ccarb.

Jpeibei-8 fämnitf. SBerfe. XXV. 43



318, n. Dtfrib« Borrebe an ®ifd)of Salomo uitb ®. I fip. 1 u. 2

ift in gerbet« Überfefcung hanbfcpifttich erhalten, mit bem Saturn 2. 3an.
1777. Übet Slnno »gl. oben gu S. 66.

318, i 2 . „Stimme beS Bott«". »gl. Stfp SKuf. 1777, 2, 428,

Slbr. V, 275, oben @. 328, 27 , too „Bolfgftintmen" Srucffehter ober

Anbetung be« Äorreftor« gu fein fc^eint
,
unb ©. 645 3- 11. Slu« biefen

Stetten ift bet ungefcptte Sitel ber Bulgatauggabe „Stimmen bet Böller in

fiebern“ eitoacbfen, bet toeber §erber« Sinn trifft, nodf feinem ©efdmtacf

bei ber SBafil eine« Sitet« entfpricpt; ögt. Supfjan in jacher« 3tfc^r. 3, 471 fg.

319. Bon ben angeführten fiebern finbet man bei fitiencron. Sie

hiftor. ®ott«tieber ber Seutfdjen I, S. 9 Äonig Slbolf in Springen, S. 340
SKagbeburger Stiftbfetjbe

,
©. 376 Schloff §aun, 428 Sreffen bei f?em=

bach, @.419 Ser SKarlgrafenfrieg. Sreffen am pittenreuter 3®eitler, S. 372
(•Eroberung fpettftäbt«

,
@. 299 Slipener jpänbel, S. 410 Ser (Srubeitpagen,

@. 35 Stacht am Ä'renimerbamm (bgt. oben @. 28), III @. 67 ginnahme
toon §ohen!rähen. Sa« fieb „gidjen ohne ©erteil" au« galdenftein, £ift.

bon grffurth, grf. 1739, I, 184, bei Bohnte @.611.

321. 3u ben in ber Slnmertung r bergeichneten fiebern bgt. fitien=

cron a. a. D. IV, S. 170. 394. 399. 415. 184. 197. 334. 394. 392. 418.

449. 397. 348. gin bottftänbiger Sluggug au« bem Sammetbanbe mit

groben finbet fieb in einem ber §erberfd)en Äolteltaneenbücher.

322. 17. „Ser Säger". Bgt. SBunberh- I, 140, Uplanb 9tv. 338,

®öhme S. 707. — futher« fieb „bon gtoeien SKärterem ghrifli gn Brüffel"

guerft im gnchiribion, grfurt 1524 9ir. 18 ohne »er« 9 u. 10, bann im
©epfttichen gefan! Bücljtepn, SBittenberg 1524 Sh. 3. gine Slbprift bon
Sarotinen« §anb unter ben BoIfSliebermanuffripten beweift, baff Berber an
bie Slufnalpne be« fiebe« gebacht hat. — Sie angeblich futherpe »arobie,

„9hm treiben mir ben Babft heran«", bie bon futher in Srucf gegeben, aber

fchioertich bon ihm berfafit ift, f. bei »Öhme S. 740, ber @. 607 ba«

urfprüngtpe fieb giebt; bgt. äßunbertj. I, 161.

323. „ Cantio de aulis“. 3n ber Sittenburger futherau«gabe V
(1662) S. 804 al« „gubor nicht gebrudt“ mitgeteitt, fteht aber fdjon in ber

gi«tebener Sluggabe bon 1565, II @. 500; bgt. bie feipgiger Sluggabe XXII,
582, SBalch XIV, 1363, grtanger Slu«g. 64 ,

348.

324. 2 in. „3Jeu«ner" ift Slbant SReifjner, Historia §ernt ©eorgen

bratb §erm ga«pant bon grunbgberg, grfft. a. SK. 1572 S. 187. Sa«
fieb fteht auch SBunberp. II, 344, ©oebele unb Sittmann ©. 275, Slmbrafer

fiebetb. S- 4, Böhme @. 391.

325. Sie angeführten fieber loarett fafl alle in bie ältere Sammlung
gang ober teitioeife aufgenommen; bgl. oben S. 70: g« roohnet fieb bei

fiebe, @. 27 Born treuen SBanter, ba« gerbet an ein« bon SBolfram«
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®ageliebetn in ber ©Janeffifthen Sammlung erinnert hat ,
76 ®et Siebe«»

3»ift, @. 77 ®ie ®rugrofe, @. 69 ®ie fieben SBünfdje. ®a« Sieb Bon

Sultan« ®ocf)ter f. SSunberf;. I, 15, @r(ad) III, 5, ©iiurod 155.

326, 24 „ju jfrei ober breien ©tüden". Sion 9iubolf 2Bcd§ertin.

Herber fommt auf ihn 3uriid im erften ber ©riefe an ©oie „Slnbenlen an

einige ältere beutfdje Siebter", ®tf<h- 9Jluf. 1779, 2, 299 fgg. ; ßgl. ©rief

an ©oie, greitag nad) Himmelfahrt 1779 (ungebrudt).

327, 24 „ Sitanei ber Jrunlenen“. ©efdjiddfiitterung
, Gap. 8.

327, 25 y . „®er eble Gonbott" beruht auf einer hoppelten ©erfrech«»

luitg. ®a« Sieb „SBillt bu nicht« Bon Siebe hören" fleht unter bem 9?anten

®ha«minbo = ©inton ©ad) in Sltbert« Slrien V, 14. Siamler« Spr. ©luhnten»

lefe bringt e« ©uch VIII 9h. 20, bie beiben anbem Such VI 9h. 27 u. 28.

®iefe flammen au« ©@S2l®D9f© ©Seitlichen Siebern. 9?ebft einem Slnhang

©chimpff» unb (Smfthaffter ©ebidjte. grtft. a. 501. 1551, finb alfo Bon

©eorg ©reflinger.

328, 26 . Hapm II, 94 oergleidjt ju H’8 - Äußerungen ©riefe Bott

©turj 25. ®ecbr. 1777 unb Sefftng 10. Saituar 1779. ®a« hanbfchriftlidj

gefieberte „Äoth unb Unhaut" hat bie ©ufgatauggabe in „traut unb Unhaut"

geänbert. ®afj bie Änberung unberechtigt ift, geht barau« IjerBor
,

baß

„toth" aus „Unflat" lorrigiert ift.

328, 27 . „Hat« fchon mein erfter ©peil gefagt tc." ©gl. oben

©. 308, 33i. ®aß bie Reliques ©erep« Herber bereit« 1769 ober noch

früher in bie Haube gefallen, ift fehr 3U bejtoeifeln; Bgl. oben ju ©. 13.

91u« Berfchiebenen ©rieffletlen geht petoor, baß er fte erft am 31. 9Jlai 1771

BonfRafpe erbat, baß 9iafpe fte am 4. Slug. 1771 fdfidte, unb baß fie am 25. Slug.

1772 jurüdgingen; f. ©leim. 3al>rb. III, 42 u. 43 fgg. ©riefe an unb Bon

9Jierd II, 31, ©on unb an Herber III, 286. ®aß er fie in Sieflanb noch

nicht gehabt hat, ergiebt ft<h barau«, baß feine lieflänbifhen Suchet erft im
Sanuar 1773 in ©üdeburg eintrafen, frährenb er bereit« am 1. Slug. 1772

gegen Hamann äußert, er befifce bie Reliques
; Bgl. Hamann« ©cßriftenV, 13.

<§« Berbient angeführt ju »erben, baß Herber bie fech«bänbige ®ob«lepfd)e

©amntlung fchon feit Sanuar 1 767 in feiner ©ibliothe! hatte (SebeitSb. I, 2,

140 unb 225) unb bie Reliques in feinem Dffianauffap noch ®ob«lepfche

Reliques nennt (©on btfd). 2lrt u. tunft @. 9 fg. 48. 52. 63, ohne Sßercp

ju erfrähnen. 5Kan fühlt ftd) Berfucht anguttefjuten
,
baß er fich jfrar auf

bie erfte tunbe Bon bem Gifheinett ber Reliques ein ©pemplar unter bem
9tomen be« ©erleget« ftatt be« ©erfaffer« befteUt imb bemjufolge bie anbere,

für ihn toenig erfreuliche Sammlung (Bgl. @. 538, 305 ) erhalten habe.

329, 28 . „Sieber au« ©halefpeare", Bgl. oben ju ©. 33.

330, 31 . „Mientras el sol etc.“ ®a« Original
f.
Parnaso Espailol

IV, 172, bie Searbeitung Bon Dpip im Bierten Such ber poetifchen ©lälber

43 *



(Sffieltl. tpoemata, SöreSt. 1690, II, 156 fgg.) 3n ErottegfS ©Triften,

Stnfpacb 1773 n, 347 fg. , fteben jtoct Überfepungen aus bem ©panifcben

be8 Christoval de Castillejo „®a8 ©Ixict unb Sfmor" unb „Spba"; fperber

benft an ba8 erfte ©tüd. ®ie ton Ääfiner, SBerni. Schriften, Sittenburg

1772, II, 270 überfefcte Eopta „äibepertep .ge'trecbnung“ ftefet fpauifd; in

Lesage, Histoire de Gil Blas, L. IX ch. 5; togl. $erber8 @ebid>t „®er
SlugenblicE" unb „SInttoort auf eine Stage", [fiinftig 93b. XXIXj.

331, 32. „®er Slame ift teine ©ünbe". Stad) Sernicte« epigramm
„Seidjtfrage;" f. beffen Sßoetifcben »erfueb, §amb. 1704 @. 345. 3u bem
atten gibelber« „bom graufant toilben 93är" bgt. (©. ®. Siebertübn) 3trje=

nepen, SBertin 1759 ©. 22: „Sie graufam ift ein 3eitnngS = 93är, Senn
er bom getiten fommt her". gerbet citiert bie Slrjenepen Sb. I, 60. Sit
ber „bemütbigen, armen Stumentefe" toirb mie @. 329, 28a. mit ber „ttaffi=

f$en .'peitigteit unfrer Sprache“ auf Stander« »orberiebt jum gmeiten Seit

feiner tprifeben Stumentefe gegielt, gegen ben ftef) aud) ber ©ddufj über

ba8 Sefen be8 Siebe« richtet.

333, 35 . „purer puter ©ebneiberfeberg". Stad) Etaubiu« in Soff

S. St. 1778, 130 = Serte III, 31. £u «8b. XXTT ©. 346 ftnb als

SBelegftetlen für „purer puter" bei gerber naebgutragen «8b- VI, 323, i 4 8

unb 487, 352, 93b. VII, 249, 34 unb 439 Stnm. b.
; für ©laubtuS tatin

auf feine «Recenfion Dort ©dlßgerS 93orfteItung feiner Unioerfatbtftorie (Seite

10. Stuft. © 378) bertoiefen toerben. ®ie tböridjte Snberung in „purer

purer" bat Sottbeim au8 galfS 9tu8gabe ber 93ott8tieber.

334, 36. „Surf“. 33gt. oben 31: @. 11.

335, „®a8 Sieb bom gifeber". 93gt. ©oetbeS ©ebriften VIII (SP3 .

1789) @. 155.

339, 11 . „Ein tpünb= ein Säubcben". 93gt.93b. XXVIII, 571 311 428
343 unb 534. „®a8 Säbd;en am Ufer". ©ang frei naib Dodsley’s

Collection V p. 280.

344. „Sob be8 Seins", öfterteu erflärt ba8 Sieb für fo unbaebifeb

at8 möglich unb bat e8 nicht aufgenommen. @8 ftebt als „©aufflieb" mit
ber Sbiffre @. ®. in Aperni b. ^offmannSwatbau unb attbrer ®eutf<bett

©ebidbten IV @. 353, fpäter Sunberb- II, 421 unb (Srtacb I, 350 au8
bem «Poet. Suflgärttein 1645 @. 21. ein Sieb in berfetben Seife bat §erber

fi<b at8 „Soblieb auf bie ©änger ber Siebe, att unb neu" au8 «Paul bon
ber Steift Sh. 31 aufgezeichnet

350 unb 534. „Siber ba8 Siebefdjmacbten". ®a8 Original in

D’Urfey’s Collection of Songs = Wit and Mirth or Pills to purge
Melancholy III p. 263.

351. „einige Siebereben". Stile brei finb au8 «Wonne» Anthologie
fraupoise genommen, too fie I, 107, 73 unb 66 fielen. ®a8 britte bat
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and) Soft int ®ött. 3Ji. 31. 1774, 98 unter I (©ebidpte 1802, IV @. 99)

Bearbeitet. Berber nennt beit Herausgeber ber Slntpologie @. 535, not

* irrigerweife 2Jlottier.

352. „Sin eine Slutne". Sei Sfift, iffoet. ©cpauplap. Hamb. 1646

@. 267 adjt Serfe; beit fedpfien pat Berber weggelaffen.

353. „Settftreit beS ffrüpling«". Sen ©cplufjber« pat Herber

geftriepen. 3n ber ^weiten ©tropfe ift non neuern Herausgebern willfürtidp

„Sögelfcpaar" in „Sögel ©epaat" geänbert, um ben ipnen auffälligen Sati»

bei taffen meggufc^affen , für ben ©rimnt« Sßörterb. VI, 232 Seifpiele giebt.

Sllbert pat „Sögel =fdjaar*, wie @tr. 6 ©eifriloj), @tr. 7 Sugenb=f(pein,

@tr. 8. ©naben »blict.

358. „SBeg ber Siebe". Ser erfte Seil and) Sion btfd). Slrt tt. Sunft

@. 63 nnb bei llrfinu« ©. 277.

360. „Sieb ber greunbfepaft". Sgl. Ofterlep ,
©imott Sad) @.707

9lr. 301. Herber fiat ben testen Ser« Weggelaffen.

362. „Slaglieb über äUenftpenglüdfeligleit" . Sa« Original bei Mat-

thew Prior, Poems on several Occasions. The 5'h edition. London

1733, I p. 23 ift nur überfiprieben To the Honourable Charles Montaguo,

Esq. Sie ©infleibung in eitt „©efpräd) mit ber Saute" rnprt »on Herber

i- per. ,3unt ©cplufjber« »gl. ba« ©ebidjt „©iifeer äBapit", ©ött. 2)1.21. 1772,

160 2)1. [lünftig in Sb. XXIX.]

365. „Ser Sorbeerlranj". Sa« tainn loieber ju erfennenbe Original

ift SJtarmontel« Apollon et Daphne, Rec. de Romances I, 59.

369. „©tüdfetigteit ber ©pe". Ser ettglifcpe Sept (Winifreda) finbet

fitp auep in Slifin« Essays on Song-Writing 1774 p. 176- Sie @cpluf?=

geilen citiert Herber Sb. VII, 49, 51 unb Sieber ber Siebe @. 116.

372 u. 536. „Sa« ftrirfenbe 2Käbdpen". Sa« Original ftept Wit

and mirth III, 232.

373 u. 536. „Sie ©dpo". ©. Parnaso Espanol. Colleccion de

poesias escogidas de los mas celebres poetas Castellanos. Tomo IV.

Madrid 1776 p. 176. Sa« fepon gu @. 330 citierte ©ammetwerl umfafet

neun Sänbe; Herausgeber war 3uan Sofepp Sopej be ©ebano.

376 u. 536. „filojlerlieb“. Sgl. SBunberp. III, 33, ^>offmantt

»on gallerSleben
,

gütblinge ©. 101, ©imrod @. 355, Ißröpte, SGBettt. u.

geifll. SoH«l. ©. 188 , Sartfcp in ber ©ermania XXI , 2 @. 209 fgg. Sa«

Sieb au« ber Simpurgifdjen ©pronil audp bei Seffing XI, 477 (8.),

Sttttberp. I, 32, Uplanb Dir. 328. Dlacp ©tpabe int SJeim. 3aprb. III, 243

War e« 1855 au« beut SDlmtbe be« Sott« in Spitringen »erjtpwnnbett.

377, es. „Sa« ber ©tera betn ©dpiffer wirb". Original: as the

sterne dothe rulc the shippe.



382. „Whirrah« ©rmorbung". Sind) in ßofegarten« Sichtungen X, 198.

Original v. 5: He was a braw gallant, and he playd at the gluve etc.

383. ,,®a« Sieb öom Sache". Berber fcfneiBt im Wobanber 1770 an
Sardine: „HWercf wirb Sonett ein Siebten bom Sache mitteiten, ba« Sie
billig aber ancf) bei einem traurig riefelnben. Sad)e lefen feilten, bei bern e«

gemalt worben".

392, 85 Sinnt. ©bewarb @ut«leff, Surggefaßte SlnWeifung jur

©fihnifchen ©brache. §at(e 1732.

393, 87. ®ie Sentertungen ju ben lettifchen Siebern bis S. 396 3-2
f*nb ans bem ©eftufiftüd eine« STuffafce« bon Sodann 3afob §arber

(f. ©abe=
buf$, Sibt. Sibtiothel II, 7) pfammengejogen: „Unterfudhung be« ©otte«=

bienfte«, ber SBiffenfdpften , ,'panbmerfe, Wegiermtg«arten unb Sitten ber

alten Setten, au« ihrer ©brache“, melier ftd; burcf ©tfid II. V. VII unb
XII ber ©eiehrten SBetjträge p ben Wigifdhen Sinnigen auf« 3ahr 1764 hiit=

burefoieht. Weben bem Wätfel bom SKohnloftf fleht ba nod) in altpreufjifc^er,

lettifdher unb beutfe^er ©brache ein jWeite«, beffen Söfung ein Sa^n bon
@i($enf)ot3 >fri „3118 ich lebte, emä£>rete ich bie Sebenbigen (nemlicf mit
(Sicheln). Slacfjbem ich geftorben bin, trage icf) Sebenbige (bie im Sa(m faf)=

ren). Unter mir gelten gleid^fall« Sebenbige (nemlicf; bie gifd)e im äBaffer)".

33gl. ©ubftan in 3«d?er« 3eitfchr. VI, 50 fgg. £atpt, 3m neuen Weid
1874, 1, 417.

396 fg. 3u bem Sitat au« §ifpel bgl. 3been IV, 19. §ibbe( hat
in ber Beilage 31 be« 1779 erfefnenetten 3toeiten Seil« feiner SebenSläufe

Stüde au« ber lettifchen „®arbe" mitgeteilt (SBerle II, 384. 389. 390. 392)-

®ie brei (enteren liegen in boetifcfjev Umfehreibung bon Berber« §anb bor.

398, 94 . 3u bem Wefrain „amna ajal; ajal; heb!" bgl. Slbraftea IV, 89.

398, 9 5. ®en ®ntcffel;ler cirta quadam modulatione ftatt certa

in 31 hat 3- b. SWiitler, bem äßoHfieim gefolgt ift, abenteuerlich in citra

quandam modulationem lorrigiert-

399 u. 537. ®er Setfaffer ber £o)jogra)>hifchen Wachrichten, ijtofior

Slugufl 2Bill)etm .'pufet (1767— 1819) ift oben S.392, 85 genannt. Seine
Wieberfchrift ber efthnifdjen Originale mit beutfefter Überfe^ung ift erhalten.

®ie Variante unter bem ®eyt ftammt au« feinen Sopogr. Wadhrichten II, 159.
Sgl. Son unb an gerbet II, 81 fg. 84 unb Seo Wiener, Über einige ältere

eftnifdhe Solfglieber unb ein fhutifche« Sieb bei ©oetfe in ben Serfanb»
lungen ber gelehrten eftnifefen ©efeltfchaft ju Sopat VIII. 4 ©. 33 fgg.

402, loo. „Unfrer fiitf k.“ So ift in 31 unb allen fpätern 3lu«=
gaben gebrudt unb oben im Sejrt gelaffen, weil e« jur Wot einen Sinn
giebt, wenn man ba« „ihr" al« fleonafrifcfien 3ufa(5 faßt (©rimm« Sorten
buch IV, 2, 2053) unb in ber folgenben 3eite ein „ifl" ergänzt. 3ch mochte
aber je^t lieber annehmen, bafj e« fnh nur um einen alten, unbemerft



gebliebenen ©rucffepr hanbelt, unb „Unfre Änf) sc. feijt" Treiben, »eil

bann bie Sonftrultion gleicfjmäfeicj fortläuft. (Sine anbere Kebaftion beffelben

Siebes teilt ein mir unbelannter ©. im ®eutfd)en SKerlur 1787 ®ecbr.

©. 246 mit, beffen Sfaffap „2$olf«gebiete ber <5ft^rtifd>en Kation. 58ruch=

ftücEe einer großem Slbhanblung über «fra<he, ^ßoefie, Sßaratter unb ®eift

biefer Kation" (a. a. O. ©. 232— 255) and; bon Seo Kleber überfein ju

fein fdßeint. ®ie Slbhanblung „<5t»a8 über gorm ,
Seift, Sßatafter

, @frache,

SKuftl unb San? ber (Sftßnifcßen Kation" im ®eutfdjen Kletfur 1788 Slpril

@. 331 fgg. unb Ktatj ©. 404 fgg. rührt »ohl oon bemfelben SSerfaffer per.

403 u. 537. ®ie §o*jeittieber fiepen beibe in ben altern 3tna!reon=

auSgaben; ba8 erfte ijl Od. 62 Ssüojv ävnor/a, Kvttqi, xt\., ba8 jtoeite

Fragm. 29 "ilvaS ,
nttvättfiitTetQ ’Eqws xxl. ber gifdjerfchen 3lu8gabe; bgl.

sgergl, Poetae lyrici graeci III, 336 2lnm. u. 254. ®a8 jtoeite pat Dio

Chrysostomus, De regno Orat. II, 94 E. erhalten. 3m erften g. 8 u. 9

ijl jfoar ber Sortfinn be« Originals toerfeplt ,
aber bie SBebeutung oon

typio firj at tfvyy ns'gäixog äyoa beffer getroffen, als bon bem fuferllugen

SSerbefferer in ber ipemfelften SlitSgabe, bet ba8 freite Sieb im Original nicht

ju finben bennodue ,
»eil cö »eber bei Slt^enäuS noch bei Tirunf borfontmt

unb im Satutlifcfen ©tücf © 503 über ben Smfevatib ades ftolpert.

404. „SBrautlieb". 5Bon ©oetße in bie gifdjerin eingelegt. Sine

Übertragung bon ffretfdjmann ftept im @ött. 3)1.31. 1774, 133 unb in feinen

Serien II, 218.

407. ®ie Originale fielen bei SBergl III, 118 (90), 107 (52), 103

(40 unb 41), 125 (109), 122 (95), 91 (5) unb 111 (68).

409. ®ie lettifepen Sieber Weint §erber feinem ehemaligen l£ifcpgc=

noffen, bem alten Sanbibatcn Keglet, ju berbanlen; bgl. ®on unb an

tperber II, 82.

414. „Sieb an bie ©efunbpeit" . Sie ba« borhergehenbe bon ©henftone.

415. „®a8 nußbraune 2Jtcibd)cn". Sind; bon Äofegarten bearbeitet,

Sichtungen X, 177.

421. „®obtenlieb". Sgl- bie nabo»effifd>en ®otenflagett au8 Satbet'8

Keifen, ^erftr. 581. VI, 136. 140, beten erfte burdi ©d)iller8 Kadjahntung

berühmt geworben ift. ®a8 grönlänbifcpe Sieb citiert gerbet, Sbeenll, 130.

423 fgg. u. 539. 58on ben brei Offianftüden ift ba8 erfte aus ber ®ar=

thula (bei ®eni8 III, 68), bie beiben anbem au8 ber ®emora (bei ®eni8 II,

116 u. 129.) Senn föerber im Kegifter leugnet, ber Überfefcer ber ®emora=

abfepnitte 3» fein, fo (fielt er nur in feiner Seife 5Berfteden8; bgl. oben

@. 33. gür alle brei ©tiide liegen bie urtunblichen 58e»eife feinet Slutorfdjaft

bor: für ba8 erfte außer ber Slbfchrift im Silbernen 58»h unb einer einseinen

Slbfdjrift SarolinenS ber Slbbrud 58b. XVIII, 459 (au8 §oren IV, 10, 103);

für ba8 3»eite eine förmliche ißräfaration unb 58otabutar bon §erberS panb



mtb jioei öanbfcfjrtfteu beS ©ebichtS, eine (a,) Jombiet, bie anbre (a2 ) ebne
SInfang (@. 425, 133 mit „®rif bec fionig jum ©beer" beginnenb); für
bo« britte gleichfalls eine £anbfchrift gerbet« unb bie mBrtlichc Überfefeung
in einem Briefe an 'liieret (I, 28). ®aß gerbet „einige Dfjtanfdje ©tiicfe
oor geraumer Seit in ba« freie -ff lopftocffc^e Metrum fjoetifcf; 31t erbeben
gefugt", fagt er felbft 1769 in ber ?In3eige bon ®eni8 Überfefcnng (Sb. IV,
325). Seifeiele babon oben @. 549 fgg. (ogt. SebenSb. III, 308. 328) unb
Sb. XI, 297 fgg. 20t« fiterer Seit Serftr. Sf. VI, 112 fgg. (auch bon
flnebel in Srofa überfefet 2Ibr. VI, 307 fgg.) ®agegen finb bie im 2ebenS=
bitb lll,,, 152 unb 242 fgg. abgebracJten Übtrfefeungen nur 2Ibfc^riften aus
®eni8 für Äaröline. «Kit 9iec§t hat feßon ©ubhan (Sb. IV, 494) gegen
bie 20tfnafjme unferer brei ©tücfe in bie neuem ©oetheauSgaben Srotcft
erhoben. 2118 Suriofum fei noch ermähnt, baß galt in feiner 2Iu8gabe bet
SotlStieber II, 427 bie bielumftrittenen Dffianftücfe 31t ben — ©riechen
gejieHt hat.

430. „©liicf unb UnglticJ". Son 2Kein$art in Srofa überlebt
Seutfc^. SDIufeum 1777, 2, 551.

437 u. 540. „MoSchen auf ber AJeibe". SereitS 1773 in ben Slättern
Son btfc^. 2trt u. Äunft 57 al8 „gabelliebchen" mitgeteilt, boit ®oetbe
1789 als „£eibenrö8tein" in bie erfte Sammlung feiner bernüfcfiten ©ebidjte
aufgenommen (VIII, 105 fg.) ®aß e8 ba8 erftental in ©efeHfchaft bon
„Siebten ber ©ehufucht" unb „tuefnet unb MadhtigaH" erfcheint, bie beibc
aus Saul bon ber 2(elft Sieberbuch flammen, unb baß eben bteS Sieberbuch
ein Sieb mit bem Sebrreint „MoSlein auf ber Aöeibe" jtoeimal, nur mit ber=
Wiebenen 2fnfangftro^en, entölt (9?r. 80 SBach auf, mach auf meinS .§er3en
ein Sron ic. unb 9ir. 103 §ör ju, mein @<hah unb einiger ®roft jc., beibc
in 9 ©trogen, bon benen bie 7 lefcten bei Utjlanb Mr. 56 unb fünf in
SilntarS ipanbbüchlein ©. 214 abgebrueft finb) erregt entfilidhe Sebenfen gegen
§erber8 2Ingabe, er habe ba8 Sieb „ans ber münblictjen Sage", borauSgefe(jt,
bafe fte benfelben ©inn haben foll, mie „aus bem 2»unbe beS Solls" @. 13

’

299 u. 536. ®arf es jefct als ausgemacht gelten, baß mir bie erfte Ouelle
bei Saul bon ber 2lelft 31t fudjen haben

, fo tft and) nicht mehr ju be3mei=
fein, baß nicht ©oethe

, fonbem tperber ber ©ntbeefer beS gliietlichen SDlotibS
für eine Meubichtung gemefen ift, benn nicht ©oethe, fonbem Berber befaß
ober Jannte menigftenS bieS feltene Sieberbuch, unb nicht bon ©oethe, fon’
bem bon Berber rührt baS in ber 2lnmerfung @. 438 abgebruefte Äinberlieb
„®ie Slüthe" h«, baS fchon ben gegen Saul bon ber 2leffi um eine 3eite
bertürjten ©trobhenbau beS feätern ^teiberöSleinS geigt, giir bie SntftefmngS=
Seit besfelben läßt ft<h einiges erschließen. 3m Sriefmechfel mit .ftaroline mirb
es stoar erft 2»ai 1772 ermähnt (2luS §.'« Macht. III, 259), feine Stellung
im Silbernen Such meift es aber Ineiter

3urüc! bis feäteftenS in baS Sorjahr,



unb bie im Storni 1771 9Kerd gegenüber ermähnten „Äinberlieber" (tagt.

Briefe an SJierd 1, 23, SebenSb. 3, 367 tonnen tticfjt gut aitbere fein, al«

bie beiben unter biefer Segeidjnung im ©ilbenten Sud) neben einanber

ftebenben „®er erfte StadjtigattenauSflug" unb „®ie 33tittt;e" - ®ajj bie

SSIiit^e älter fei als baS §eiberi>Stein
, wirb man angunebmen nirfjt umbin

fönnen, benn e8 märe fo gut mie unbentbar, baß ein Siebter Born

§eiberö81ein gur 33tütbe guriidgufinfen Bermödjte. 3a
,

idj feilte meinen, baf?

in ben bcrlomen Slättem ber erften 9?ieberfcbrift be8 Dffianauffa^eS (©ufban
im Slrcf. f.

2. V, 88) nid)t ba8 gabeKiebdjcn ber gebrueften 9ieba!tion, fon=

bern bie SB(iitt;e geftanben habe, an beren für8 Sluge mehr jambifeben

mu8 fitb bie ^Betrachtungen über (Stifion be8 SlrtifelS gerabe fo gut antnüf'fen

tonnten als an ba8 §eiberö8(ein. ®ürfen mir nun meiter annebmen —
unb id) müßte nicht, ma8 bern entgegenftänbe — baß f<bon ba8 gabeltiebcbeu

in ben Sötätteru Bon beittfc^er Slrt unb Sunft eine Stadbbidjtung be8 jungen

©oetbe ifl, fei c8 baf) biefer Bon .jperber mit ißaut Bon ber Steift unb bern

söliittyenlieb befamtt gemalt unb babureb allein gu einer Bcetifcljeren ©dbobfung

angeregt ift, fei e6 baf; ihm fein ©effentjeimer SiebeSglüd ba8 Sieb einge=

geben (mie Slbelbert Saier, ®a8 fjeibenroSleitt
,
.'peibelbetg 1877 nadjgumeifen

Berfuc^t bat) , fo löfett fid) bie ©treitigleiten ber ©oetfjefontmentatoren Bon

felber; Bgl. aud) Slrd). f. S. V, 84 fgg. X, 193 fgg. unb 33iebermann in ber

SBiffenfdjaftl. Beilage ber Seifgiger „Bettung 97 r. 104, Born 30. ®ecbr. 1883.

©oetbeS iBeredjtigung gut- Slufnabme be8 Siebes in feine Werfe tann Bon
niemanb beftritten merbeit, ber fein AJeiberöSteiit mit ber Sßorlage bei ißaut

Bon ber Steift Berglei tf;t, unb ©erberS Sltigabe „aus ber münbli(ben ©age"

beflebt, richtig Berftanben, and; gu Sfedjt. ©oetbe bat ib>nt baS Sieb nidit

aufgefdbrieben gefcfjicft
,

fonbern in ©trafjburg Borgefagt unb §erber bat es

bis auf eine aus bern ©ebäcbtnis tintig jubilierte 9ieibe feftgebalten. ®af eS

•SierbcrS ©Btacbgebraud) entfforicfjt , biefen Sorgang mit „aus ber münblicben

©age", einem fonft in ben 33olfStiebern nicht Bortommenben SluSbruct, gu

begeidjnen, ergiebt ft<b aus ben Sparattelfletten 35b. III, 313 3 . 1 B. u.,

XI
>
447 3- 12 b. u. 33ei ber ©erftellung beS ®ructmanuffrif)tS bet 3lolfS=

lieber bat Äaroline bie unter bern ®eyt angegebenen, auf einem befonbern

33latt erhaltenen Sorretturen ibreS ©atten überfeben ; bgl. Slrcb- f. S. V, 90.

439. „®er einzige Siebreig". ®ie Slnregung gu bern ©ebiebt bat

gerbet bureb ein Siebeben 33en SonfonS empfangen, baS er felbft überfefjt

bat; f. @. 555.

440 fgg. unb 540. ®ie brei bänifcbeit Sieber fieben in ben Äiäntfoe

Sifer, ftopenbagen 1739, ©. 705. 709 unb 698. Wortgetreuere Überfebungen

giebt Wilb- ©rintm, Slltbänifdje öetbeulieber
,
SBattaben unb illiärcben

,
§eibel=

berg 1811, @. 146. 403 unb 91. Sluffallenb ifl, baf §erber bei atten,

mie bei ©iBcrSböb ©• 209, ben für bie alten bänifdjen SBattaben d;aratte=



rifttfdjett Sehrreim toeggelaffen hat. (Sr teilt fte freiCicf) bon anbrer §anb

^aßen ,
unb man bentt habet junächft an ©erftenberg, an ben er ftdß am

28. SWobb. 1777 mit ber Sitte um „norbißhe Sieber, überfefste Mämpe
SJtfer ic. loa8 ober tootjer e8 fei" geteanbt ßat. (Ungebr. Srief Berbers.).

Slber ©erftenberg, bon beffen Slntteort ber (Sntteurf mir borgelegen t)at, tear

nic^t im ftanbe geteefen, bie Sitte ju erfüllen (bgl. §at)nt II, 90 St. 1.).

®agegen geht aus einem ungebrudten Sriefe Soieb bom 30. Oft. 1777 I;erbor,

baß Berber bie «Sammlung ber Mämpe Sifer felbft bon Soie erhalten hat, unb

ba überbieS bon allen brei ©tüden SrouittonS unb fReinfdjriften (leitete mit

neuen Sorrelturen) bon §erber8 §anb im Sladjlaf? borhanben finb, ift bie

Sinnahme berechtigt, baß auch h'et - tote Bei Dffian unb ©halefpeare (bgl.

oben ju 33 unb 423)
,
bie Slbleugnung ber Stutorfdjaft nur 3Jla«te ift.

—
®en „Saffertnann" hat ©oethe in feine gifcherin eingelegt. 3n „(Srllönig«

®ochter" ift @tr. 5 nicht gefchidt au8 jteeien fombiniert, fo baß DlufS Slnt=

Wort auf ba8 erfte Serfpredjen ber (Slfe fehlt. Sie fcheint bent Überfein-

fprachliche ©chtoierigleiten gemacht ju haben, ban benen fich auch fonft in

ben bänifchen Siebern Spuren finben; bgl. bie Sertoechblnttgen in (Slberähöh

Str. 2 Sinn ft. Sange, Str. 5 geinben ft. gloffen, StorblanbS Äiinfte Str. 2

Sonig ft. Sönigin, Str. 5 Sagen ft. Setter unb Saffermann Str. 5: Sie latnett

um ihn ©roß unb Mein ft. ®a toanbten ftd) um alle Silber Hein. ®en

(Srllönig, ber auch nur auf einem SDlißberftänbniS be8 bänifchen ©Herfonge=
(Slbelonge, alfo (Slfenlönig beruht, hat §erber in bie beutfdje Sitteratur ein=

geführt. (Sine fonberbare ifarobie bon (Srlfönigä ®ochter unter bem ®itel

„grau £>luf" ift in SarolinenS Slbfdjrift erhalten.

444 fgg. u. 540. Sgl. oben ju S- 295 unb für bie jteeite morladifche

©efdjichte ju ©. 196. ®albj, Sollslieber ber ©erben hat bon allen hier bei

gerbet mitgeteilten morfadifchen ©tüden nur §aßan=Stga'8 ©attinll, 165,

teieber abgebrudt bei üJiiflofich © 46. Über bie Originale ber brei anbern

bgl. 3Rifloft<h ©• 49 fg.

„®ie gürftentafel“. Sie „ba8 3ioß au8 bem Serge" ©. 614 bon

.fjerber nach ber lateiuifchen ißrofa in Weneeslai Hagek a Liboczan, An-

nales Bohemorum e bohemioa editione latine redditi et notis illustrati

a P. Victorino a S. Cruce e scbolis piis. Ed. P. Gelasius a S. Catharina.

Pragae 1763. II p. 144— 157 bearbeitet.

454, i74. Über ben heiligen Serg unb bie ©öttin Mimbaf- £age!a.a.0.

p. 116 .

460 u. 541. ®ie benutzten Sluggaben beS 9iefeniu8 finb Philosoplüa

antiquissima Norvego - Danica, dicta Solufpa, quae est pars Eddae

Saemundi, isl. et lat. publici iuris primum facta a P. J. Besenio.

Hafn. 1665. 4 U unb Edda Islandorum ao. Chr. 1215 isl. conscripta per

Snorronem Sturlac Islandiae nomophylacem , nunc primum isl.
,

dan.



et lat. — op. et studio Besenii, Hafniae 1665. 4°. Sgl. ®ie Siebet

©inebä be? Sorbett, SBiett 1772, ©. 5.

469 u. 541. „Sin bie Slegengottin". Slu? ©arcilafo be la Sega?

Historia Peruviana cap. 27 fffon bet Sföorhof ©. 380 fgg.; banrt SlCCg.

£iftorie ber Oietfen XVr

,
555 Sinnt, a pernantfdj, (ateinifd) unb beutfcf).

Berber citiert ba? Sieb Sb. Xi, 339, 178 unb ^erftr. Sl. III, 121.

470. „®a? (grab ber (Prophetin". Sgl. ®ie Sieber ©inebS be?

Sarben, SBien 1772, @. 46, Hofegarten im ©Btt. 2K.31. 1800, 209 unb

Sichtungen X, 244.

472 u. 541. „®ie ^auberfraft ber Sieber". Slu? EthicaOdini, pars

Eddae Saomundi, vocata .(DaaBamaat
,

una cum ejusdem appendico

appell. SRmta = Sapitule
,
ed. P. J. Besenius, Hafn. 1665,4°.

476. „(Sbtoarb". Sind) bei Urfinu? @. 5 unb Bon 1***3 überfebt

in ©ecfenborf? 2R. Sl. auf 1808 @. 7. Original v. 1 my hauke sae guid etc.

v. 3 and ze hae gat mair. v. 4 Ile set mi feit in zonder boat.

478. „®ie ®obe?göttinnen". Sgl. ®. ©röter? gefammelte poet.

unb prof. Schriften, §eibelberg 1809, I, 217 fgg.

480 u. 541. „®ie @heBp=3agb". Slbbifon? ^ergliefcermtg ber fpä=

tern Slachbilbung (Bgl. Slbr. Y, 2, 274) fteht im Spectator Nr. 70 u. 74,

bie 9?ad)bilbuttg felbft Eel. 1, 231. ®er jüngere Sercp (The Eising in the

North unb Northumberland betrayed by Douglas, Eel. I, 248. 257) ift

auch Bon .iyerber überfefst, aber ba? Sftanuffript ift teiltoeife jerftort unb lägt

fidh nicht BoUftänbig ^erftetten.

481 3- 3 u. 4. Original: Bornen bickarte uppone the bent With

tber browd aras cleare. 3 - 16 To se the bryttlynge off the deare.

482 3 . 11 „tuie glühenb Srj". Orig : as dyd a glede.

484 3- 4. „Sierjeptt ©chotten". Orig. Seven skore spear-men.

3- 22 Thorowe ryche male and myne-ye-ple.

486 3- 9 „Cforfar". Orig- uppon a corsiare.

490. „Honig Subtoig". Sgl. Sb. II, 159 u. 373. 3erftl - Sl- V,

170. 177 fgg.

494 3 . 10. „SEBirft bie Sriefe an ben Soben". Sluch hi« meiftert

ber Hritiler ber fpempelfchett Stu?gabe umfonjl, benn §erber? Sorlage h«t

en el suelo, nicht en el fuego. Son bem jtoeiten ®eil hat bie

Schlugjlrophen toeggelaffen.

496. „Sieb Born Hriege". ®ie jtoeite ©trophe fteht efthnifdj u. beutfcp

in jpupel? ehftnifcher Sprachlehre @. 146. Sgl. auch 2« Sieber, Sethh-

ber gel. @fht. @efeHfct>aft ju ®orpat VIII, 4, 37 fgg. unb <5b. tfJabfi ,
Sunte



©ilber, ,<peft 1. fRebal 1856 fgg. @. 48 fg. ,
too ber ©thluß gattj abtoeichenb

tautet:
liegen bort bet SRämter $äuptev,

2öie ®aumft«bbett in bem Söalbe,

fließet bort ba$ 33Xut ber üttämiev,

93>ic ber 3Rii$le Sßaffer fließt.

3«t bem ©upertatib „beutfthefien", ber ^ter Bott £upet getoagt ift,

aber auch bei gerbet borfommt, Bgt. ©uphan, 3®ct Äaiferrebett, ©erlitt

1879 ©. 56.

498 u. 542. „©chlathtlieb". SRoftherofch fyat itt ber Sluggabe Bon

1565 bag Sieb, ober Bieltnehr bie gvoei Sieber, II, 573. Slttt Sfanbe finb

bie ©erfaffer angegeben: für bie erftef?älfte3incgref, für bie jtoeite 2Bedf)ertin.

©gl. Suliug SBilh- 3inctgref, ©emtanung jur ©apffcrleit (nadj Sbtrtäue)

hinter feiner Sluggabe beg Dpi!?: Martini Opicii 37eutfc§e Poentata unb

Aristarchus
, ©traßburg 1624

,
@. 220 fgg. unb ©eorg Siobolf SBecfherlin,

©eiftl. u. tneltl. ©ebicbte, Slmfterbatn 1641 @. 244, 1648 ©. 522; auch

3aihariäg ©antntlung III, 245 u. 194. Ser „Sehrbrief ber ©olbatett"

bei SKoftherofch a. a. £>. ©. 746.

500 3- 17- „Ser Sprartnen SRuth" fthon bei 2Rof<herof<h, aber

Srudfehler für SEßedlherlinS „SBut."

501 u. 542. „ Ser Berfthmahete Siingling ". Über SRalletg Überfettung

bgt. ©b. I, 75. fitopftodg ©earbeitung fteht Oben ©. 210.

503. „fpodjjeitgefang". Slug Catull. Carm. 62. Eine £>erberfche

©earbeitung Bon Carm. 61 ift hflnbfthriftlith in berfthiebenen Stebaltionen

erhalten.

505. „Sag fthiffenbe ©rautpaar". Ser ©thlußberg ,
ber int ©rouidon

noch fehlt, ift 3ufah ©erberg. 3U betn ©ingular „ «Dleeregtrümmer " Bgl.

©b. VII, 234. XXI, 4 unb 340.

516. „Sieb im ©efängniß". Sluth bei Urfinng @. 263.

518. „«Roth unb Hoffnung". Sie ältefte Raffung ift aug einem

Siigaer Slrbeitgbuch im Sebengb. 1,1, 253 ungenau abgebructt. ®er 3u fah
„«Rath bem ©riethifchen ", ift nicht wörtlich ju nehmen, benn eine griethifthc

©orlage eyiftiert nicht
;

er bebeutet, toie bei ©oetfjeg ©ether, nur „im Son
unb in ber ©orfteHunggart griethifther Sichtung", ©gl. bag ©ebicht „Sürftig=

feit unb Überfluß. «Ra<h ©latog Sltlegorie" [lünftig ©b. XXIX.]
521. „®ag Unbergteithbare". Sluth bei Urftnug @. 259; bgl.

©. 339 fg.

523. „SBitlietmg ©eift". Sluth bei Urfinug ©. 95; bgt. SB. SBaders

nagel Slltbeutfdje ©lätter 1, 189, ©ilntar, ^anbbüdjlein @. 149, SB. ©rinttit,

Slltbänifche .‘pelbettlieber @. 73. 505 fg.

528 u. 543. „Ser ©rauttanj". ©teht nicht in ber Äiirbgbüttc
,

too

überhaupt für ein foldjeg Sieb lein ©lab ift, unb bon ber ein «Reubrud Bon



685 -

—

1651 gar nidjt ju epiftieren fcfjeiut. SaS Sieb, Bei Öfterleb @. 495 97r. 228

„Sraut = unb ehren = tanh" iiBetfdfriebert, ift ein ^octijeitlieb auf (H)i'iftobI)ovi

Kerftein unb 2Raria, ©eorg ecu SBeinBeer Softer , tpocfgeit 1651
,

9. Sanuar

unb ift nur im ©ngelbmd (KönigSb. Unib. = Sibt. Pb. 13) erhalten. §erber

bat @tr. lu. 2 toie ©tr. 4 u. 5 burd) SBegtuerfutig bon 1, 5 — 8, 2, 1 — 4
,

4, 5 — 8 unb 5, 5— 8 ju jtuei ©trophen berftirgt.

529. „Sieb bont §ofe". Sgl. oBeu gu ©. 323.

532. „ SIBenblieb ". 2fiit SBeglaffuttg ber Beibert lebten ©trophen aus

Soff iW. St. 1779, 184 entlehnt; bon SlaubiuS crft 1783 in ben bierten Seil

feiner ©Triften @. 91 fg. aufgenommen. Safe er bort bie ©iblttfeberfe burdj

brei ©tente bon ben übrigen getrennt bat» ift mopl burcB ben Slbbrucf in

ben SottStiebem beranlafet.

534, 299. 9Koncrif8 2J!arianne (©leim, SRomangen 1756 @. 3,

SBerfe III, 95 „Sie &) ift für und arme ©ünberjc.") b«6t int Original

Les constantes et malheureuses amours d’Alix et d’Alexis unb ftebt im

Recueil de Romances p. 37 unmittelbar hinter ber (Gräfin Sinba. Slufeer

ben Beiben @. 621 fg. abgebrudten 3tac6Bitbungen ÜJloncriffcher Schichte ift

t>anbfd)riftlich noch eine ÜBerfefeung feiner Conseils ä Rosine (Ree. II, 33)

erhalten.

535, 800 . Über (Srbarb bgl. Stfcfe. 3Kuf. 1781, 1 ©. 3 u. Sb. XXVI,
226. 3m Söcber fleht er II

,
380.

535, 301. Über ben fperauSgeber ber Anthol. frangoise ogl. oben 31t

@. 351.

538, 304. SaS ftnnifche Scirenlieb, auch 3«ftr. St. VI, 191 fg. au«

©eorgi citiert, ftebt fchon bei 3Kot'feof ©• 374 fgg. finnifch u. beutfd) au8

fßetruS Säug, Hist, ecoles. Sveo-Gothorum 1. VI c. 7. KleiftS Sieb ber

Kannibalen finbet fi(h in ben ©ebicptert bom Serf. beS grühlingS, Serliti

1756 @. 158 (©auer I, 94). ©oethe hat eS überfein als „SiebeSlieb eines

amerifanifthen Sßilben" im 38. ©t. beS 3ournatS bon Sieffurth unb unter

bem Sitel „Srafilianifch" Kunft u. 9lttcrtl>. V, 3, 130; bgl. Köhler in

.SacherS 3citfc^r - III, 476. Son Älteren haben eS fchon aMorfiof @. 382

unb ^offniannsroatbau in ber Sorrebe 31t feinen ©ebichten. gerbet felbft hat

eS bearbeitet; nach ber bisher unbelannten Jpanbfcfirift lautet eS:

SBerweite gelange

»erweite gelange.

@8 fett bie ©cbmeftev

11acp beinen garben

ein ^aBbanb (tiefen

ein reiches paWbanb

für meine grennbin.

©0 (djone Solange

wirb beine ©epönpeit

unb beine garben

»or allen ©^langen

ber SECelt gepriefen.

539, 306. Henry and Emma, a Poem, upon the model of tlie

Nut-brown Maid in Matthew Prior’s Poems on several occasions, 5 tb
.

ed., London 1733, I p. 205. Seutfeh: Heinrich u. Smma, ein ©ebicht auS



bem ©ngl. be8 §errn Sßrior iibevfebt. ©tratfunb u. Spg. 1753. (gr. Suftin

»ertucb) §einritb u. Srnma. 3tu6 bem ©ngl. be8 Ißrior. Slltenburg 1772.

®a8 Original be8 SanbliebeS bat neun Strophen- Mock songs baju

bei Urfeb III, 327. V, 203.

©ranjenS ©efcbicbte ©ronlanbs bat £>amamt int ®ecember 1767 iperber

empfohlen ,
(SebenSb. I, 2, 306, ijantannb Schriften III

, 377) „befonberS

ba8 Äapitel int erften ®beile bon ber Sprache unb ihrer ißoefie;" ßgl. Sfüg.

§ift. ber Steifen XX, 127.

540, 3 0 7. Separat ©eorg SacobiS Überfepung beißt „Stoniangen,

aus bem ©paniftben be8 ©ongora iiberfept, fpalle 1767." ®ie non iperber

bearbeitete ift autb in Älop ®tfd). »ibl. I, 2, 10 fg. abgebnuft.

®er gum gabellieb citierte „SluSbunb" ift ißaul non ber SlelftS @amm=
lung; bgl. oben gu ®. 21.

542, 3ii. The Ever Green being a collection of Scots Poems,
wrote by the Ingenious before 1600. Published by Allan Ramsay
erfcbien guerft 1764. ®ie beiben ßon Berber barau8 entlehnten Sieber fitxb

The Garment of gude Ladyis „Wold my gude Lady lufe me best etc.“

ßon Stob, fpentßfon unb On anes being his own Enemy „He that bas

Gold an Riehes great etc.“ ßon ®unbar. ®urcb »oie8 »ermittlung batte

§erber ba8 Such au8 StebbergS »ibliotbel erhalten (Ungebr. «riefe »oie8

ßom 30. Suti 1778
,

2. 3uli 1779 unb 25. Stoßb. 1779.)

543, 3ii ®aß ber »erfaffer be8 ßon »ürger iiOerfefjten Mihi est

propositum tticftt SBaltber 3Jtap
, fonbent ein beutfd^er »agant, ber fogenannte

archipoeta, fei, bat 3alob ©rimrn ttadjgeloiefen; ßgl. fil. ©tpr. III, 1 fgg.,

befonberS 28 fgg., 58, 70 fgg., too Via lata gradior unb Mihi est propo-

situm al8 ®eile eine8 unb beSfelben großem ©ebidjtS
,
Poetae confessio,

erfreuten. ®ie Originaltexte auch in The latin poems commonly attributed

to Walter Mapes coli. and. ed. by Th. Wright, London 1841.

546, 3i5. ®a8 ©tat aus Virg. Ecl. IV, 1 fg.

549. Str. 2— 4 loaren mit ®artbula8 ©rabe8gefang S. 423, ber

im Silbernen «ud> gioifeben Str. 2 unb 3 ftebt, ftbon im ®ecember 1770 in

SJteniS §änben, unt autb Karolinen mitgeteilt gu toerben; ßgl. SebenSb. III,

308. 327 fg.

552. Str. 5. ©ine fpäter gefunbne 9teinfd)rift §erber8 bietet folgenbe

Varianten: 3- 3 fo lang be8 SeibeS 3- 5 bureb toeltbe bunfle SBege —
3- 6 blaß unb bleich unb naeft 3- 7 ißirft ad)! nun nicht mehr, Ißie

3- 8 fo artig mir furgtoeilen.

Str. 6. 3it anbrer Stieberfcf>rift
: 3 . 2 fg. bie gange Seit mit bir in

Spmpatbie! ®ie Keinen garten 3- 8 traurig miftben 3- 14 fgg. benit

SlCeS, unb mir nitbt bein SiebebarteS §erg? Sieb, ftrenge SBunbertbränen,

§erä3erftbmel3enb allen, nur ®er nitbt, ®er, auf beten »ruft fie fallen.



—
. 687 •

—

553. Kr. 8. gerbet fcpreibt @nbe ©eptbr. an Sarotine: „Sdj pabe

2 Steile ber Stariffa gelefen : nächten? @ttoa8 ! aud) Sieber!" 2lu8 §'8.

Kadfl. m, 117 (au8 ber §anbfcfrift ergängt).

555. Kr. 9. Sott SSeinpolb lote Kr. 7 Boie gugefTrieben ,
ein fiütft=

tiger Srrtunt, ben er fetter f<pon in ,3acber8 ^eitfcfir. 1 ,
384 loiberntfett bat.

Kr. 9 fiept auch in ber gang unfritifcfen Sammlung Steine )>oct. ©dfriften

»on SJtorig Slug. b. ®pümtnel
,

grfft. u. Spg. 1782 @. 87.

561. ®r . 12. SSgt. oben gu @. 302.

564. Kr. 14. Sgl. Sofegarten, ©idftungen X, 207.

569. Kr. 17. ®ie ant ©riinen ©onnerftagc 1771 Sardinen gefdfictte

Raffung (Sebenbb. III, 264) lautet:

2ßenn 3Räb$ett, adi! mit fpäter <S$ani

fic$ nun betrogen feljen —
wa$ $ilft ben Sinnen ©tfymers unb @ratn,

roäfc^t etwas i$v SBerge^en? —
2)aS (Sin’ge, bafj nicfjt ©djulb unb ©dpnerg

fie ftetö ber SBelt entfärbe,

baS (Sin’ge, beS g-rcolerö $crj

noch martern fann — fie fterbe!

570 fgg. Perez de Hita ift ber Särge Wegen citiert
;
e8 ift bie Historia

de los Vandos de los Cegries y Abencerrages etc. gemeint, bie §erber

als Hist, de las guerras civiles de Granada angufüfjren pflegt-

579. Kr. 25. ®a8 Original mit beutfdjer Überfettung unb ÜKetobie

bei ber pbfdprftl. Sammlung lettifc^er Sieber; tagt, oben gu ©. 409.

580 fgg. Wit and mirth, oon perber halb fo, halb al8 d’Urfey’s

Collection citiert, bebeutet bie fünfbänbige Sammlung Wit and Mirth or

Pills to purge Melancholy : being a Collection of the best Merry Ballads

and Songs, Old and New. Pitted to all Humours, having each

their proper Tune for eitherVoice, or Instrument: Many of the Songs

being new Sett. London, ©ie pat mir Borgelegen Vol. 1 ,
4,h ed. 1714,

Vol. 2 u. 3, 3d ed. 1712, Vol. 4, 2« ed. 1709, Vol. 5, 1714.

581. Kr. 28. Bon Kleinpart in Sßrofa iiberfebt, ® tfcf) - Ktufeum

1777, 2, 550 fg.

584. Kr. 31. Bon ben breigepn Werfen ber Borlage pat Sperber

B. 2. 3. 5. unb 9—12 toeggelaffen.

589. Kr. 34. Kacp Kr. 1 in §ufel8 Klanuflript Bgl. oben gu @. 399.

595. 3u Kr. 42 Bgl. bie Sperbftgebanfett in einem Brief an Saroline,

2lu8 fö’8 Kacpf. III , 127 fg. ®a8 ©ebicpt ftanb aucp im Bud) ber ©räfin

Klaria Kr. 46.

596. Kr. 43. Bor bem ©cplufjoerfe £>at fperber gioei ©tropften

geftridjen. Slitjjer ben in bie Bolfblieber refp. nnfem Slnpang aufgenommenen



©tucfen aus SllbertS Strien Bat Berber nod? t'iev SeutfcBe Sieber für feine
Sammlung angegeidjnet : II. 4 Staffel and, ber ®ob bie greifen ©aare tc.

ma q
4 bem

'
ber ^ nut begnügen tc. III, 10m. l. 2. 4. 8. 11 ©oll mein ®eift gebücfet gelten jc. unb I, 14 *§ i 3

4. 8 Strafe gieb mir fetbfi ben SÖtunb sc.

598. 3u Str. 44, 2 bgl. ©dfabe im Seim. 3abrb. III, 257 fq.-
31t Str. 9— 11 Supers ®i|d>reben 1566 Bl. 611. 613 u. 204. Sri ber
©aribfeBrift fielen nodf) acpt (Sprühe , bie Berber rnieber getilgt Bat. 2ur
Sluffinbung feiner Ouetle, bie icB nic^t entbecft Babe, bient bietteidBt

‘

ein
Zettel, auf meinem als gunbftelle @. 157, 170— 178, 216 u. $B. 3 234
370 beS an fn^enben BudfieS angegeben finb.

601. 3u Str. 46, 3 bgl. Rousseau, Consolations p. 38 Str 18
»on ©erberS Überfettung liegt BanbfeBriftlicB no<B folgenbe bem Original fi*
genauer anfcfiniiegenbe Stebaftion bor:

fügen ßimmcWftmtben
Smp fep i<6 wieber nie

leie halb fepb ipr nerfdjwunbeu

ibr füget! ®immeISftunben

!

atb warum fefwanben fie?

603. Str. 47. Bon Bofe in feinem SOt.Sl. 1791, 185 (©ebidßte IV
6 ) unter ber llBerfcBrift ,,$er glauferocf" überfept; aber bie 58b. XX 375

ermahnte Sofengartenf^e Überfepung (Sid^tungen X, 262)
, @r unb Sie"

ift bon ©upBan irrigertoeife mit biefem ©ebicBt ibentifigiert htorben.

9« u «
®ine bet tnberun9en im aitufenalmanacB rü&rt bon

Sriefhf®
16

^)
^ ®rief ®^ iIIei' öom 25 ‘ m'9 ' 1795

609. Str. 51. Sind) bon 3oB- Stil, ©öfs, Bernt. ©ebb. III,146fqa
bearbeitet unter ber Uberfc^rift „©egen ben ©ebraud, ber BettborBänqe"
SaS Original bermag itp nid^t ttacBauibeifen.

611. Str. 53. Sie ©anaonetta foar bereits bon ©oetbe 1780 über-
fept (©ebnete III, 385 ©empel). Stä^ereS über bie Bearbeitungen ©erberS
““b

l
on ^at Ott0 3a^n ' ®oe%g «riefe an ®l;riftian ©ottlob

bon Boigt @. 453~m jufammengeftellt. Slu<B ©rieS Bat fi<B au bem
©tu dt berfmBt, ©ebidjte II, 251.

616. Str 55. Bei ©agel Beifet ber ©bie ©oipmirns unb baS Stofe ©iBemit.
619. Str. 57. 3n einer burdfe Sönnecte in üttarburg an ©ubBan

gelangten ©anbfcBnft Reifet baS ©tücf „©leicBBeit" unb ber Slnfang lautet
loaBrenb baS Übrige mit bem gebrucEten SEept ftimmt:

SRie^t im alten Slpnenfaate,

3n ber »ruft ift »appo« Sieicp.

Siebe tnecpfelt SBerg’ unb Spale,

SWacpet £ö$n unb SEiefen gleicp.



620. 9h. 58. $anbfc$rifHi<h ift ba8 ©ebi^t nur in einet Stßfcfirift
SaroItnenS erhalten, inerte bie SBemerfttng enthaft, fte habe bas Ondnatbem grautem b SSinfet au8 OreSben gefc^enft. Sttrch biefe ift es bann in««*b# »nfdNtadJ gebraut, mo es bur<h ben „Stn Somata" m&,
tnb als ein an fte gerichtetes bejeichnet ift.

v

bem StaMniSen"
9 ^ **** ** *mW* „**

lV

622
' 5r

!

61 - ®fl§ Sans frei bearbeitete Original hat nur itoei
©troffen. Berbers erweiterte 92ad,bilbung ift alfo fcfon mit ben ©ebiLn®er®emmn _be8 Mens, Sieb beS SebenS, SaS erträumte «parabie« ®er
ebenbe [funftig in 8b. XXIX]

3u bergteid,en, bie ein^; aus
fremben Sborbitbern entlehnte ©trogen fetbftänbig ausführen.

ar.

629 - 66 - ®n§ Original ift hier nicht mit aufgenommen. Weit es im

22

"C *6btU(I setnnsm loirb - ®in anbc«8 Siebten bon 9WetiÄÄr^ *" •* - ** >.

rtc f «L* f
iir3er in ^Offniann b. ffattersteben, Sic beutfchen

©efettfchaftstieber @. 296 aus 9?etoe teutfdpe ibettt. ©efänglein. Surcb©amuel- Soldetrt, 9?ümberg 1613 9h. VII.

.

634
'

!?
r‘ 71 ®ec Sürftenftein ift ber §er3ogSftuht bei Stagenfurt

auf bem bte §er3oge Bon Samten bis 1414 bie £ulbigung entffingen SaS
§erba “Ö<* ® e6 ’ Sratt(f§ ^rofa eßenfo ' öerftfigicrt mie bie

beiben ©tude aus ®agef @. 452 unb 614.

. -
637

3c
72
J ®ie Sleber ber SWaba8aP« hat Sarotine 1788 abge=

ft

^
Cnb §etber m 3taIieu toar, an ihrem Seit ben SIrbeitSfaben

uetter fftmtenb, ben fte mit ihrem ©atten feit 1773 gewonnen hatte- bat*» **! »«» » 3»»«« » « mJ, i„ a.S ®“'s ®i

;

Sieber gehören 3u bem Material, bas beibe für bie beabfrcßtigte erweiterte
StuSgabe ber SSoIfSlteber fammetten, beten Aneignung @. 645 abgebmcft ift»on SarotmenS «etettigung babei 3eugcn j. 8. auch Zotigen über bairifde
lieber, bte fte 1801 ober 1802 in ©tacheSrieb hat fingen hören. Sie Über»
Jung trnrb bon Snebet herrühren, ber in ©edenborfs 92eujahr8 Sagenbuch@. 234-241 unter ber S^tffre S unb im Öfter Safchenbnch © 79—88
mtt fernem bauten jefn ber $arm,fchen Sieber beroffentticht hat 9h 1 u 2
©• 234, 9h. 3 237, 9h. 4 ©. 238, 9h. 5 @. 240 9h 6 © 79

"

®' 83
' *r - 8 ®' 81

' «*» ©• 86 unb 9h. 11 ©. 84; 92 r. lo'unb
12 fehlen. @tne anbere ^Bearbeitung bon acht Siebent hatte fcfiott einiae
Sahre borher baS Safchenbnch oon 3- ®. 3acobi unb feinen Sfrcunben
gebracht, 1795 ©. 120: 9h 8. ©. 177 fgg. : 9h. 9, 7 unb 6- 17%
®- 183 fSS- : 9h- 1 unb 11, @. 219 feg. : 9h. 3 unb 4. 9?ach © 224 mar
gtefemger, ein befannter Sufferftecher, ber Überfefeer. (@. 225 fgg. finb aucb

^erbci-9 fämrait »Berte. XXV. 44
V



bie Originale bon 9fr. 6,8,1 unb 11 abgebntcft.) ®ie Überfdfriften, bie bei

fßamp fehlen, fmberft in ber 9Mgatau«gabe jugefept ,
ibeltpe bie „finnlidjen"

ait8gcfclfieben unb bie Sfteibenfotge fßarnp« ttsiHfiirtic^ beränbert pat. ®ie

Chansons madecasses, bie audj in ben Oeuvres de Parny, Paris 1808,

II, 57 fgg. fielen, finb nadf ®aniel Sacobp« anfpredjenber Sennutung

(3tfdfr. f. b. 31- 1880 ©. 236 fgg.) feine i'lberfepungen au« bent 9Kabegaffi=

fdfen, fonbern eigene ©idftungen be« mit bent Sanbe unb feinen Sitten ber=

trauten granjofen.

645. ®ic „3ueignung bei SMf«lieber" an bie beiben Stbraftecn,

äöaprlieit unb ©eredftigleit, (Slbr. I p. IV) ift eine poetifc&e SSariation be«

Üluffape« „®ot!«gefang", Stbr. V, 269 unb offne 3«eifel etft gleichseitig mit

biefem entftanben. ©uppan fiat 1871 in 3adfer« 3eitfchr. III, 462, effe bie

§anbfdfrift §erber« htiebcr aufgefunben mar, bereu 3üge offne alle grage

auf beffen testen 2eben«jalfre Weifen, mit guten ©rfinben bie Vermutung

auSgefprocpen
,

bafj bie 3tteignung fdfort für bie SluSgabe bon 1778 bereit

gelegen habe ,
aber er pat feine Sermutung lange bor ber SJcrBffcntlidfung

ber fBebenlett §apm« (II, 98 9Ittm.) al« unhaltbar aufgegeben unb bie

beiben SÄbrafteett al« bieerlaunt, betten bie neue SBoll8lieberau«gabc getuibmet

fein folltc.

®ru<ffef)Ier.

©. 2 3. 7 lie» nie ft. wie.

= 187 3. 17 lies weine ft. meine.

* 236 3. 8 ». u. lies muß ft. muß’.

= 262 3. 11 lies »oit ft. »om.

= 281 3. 1 XieS bit ft. i$*.

= 306 3. 2 u. 21 lies I. ft. 1.

= 323 3- 6 lieS Te Deum ft. De Teum.

» 424 3- 1® des Um jJiHan ft. Unb '(fillan.

= 606 3. 8 ». u. lies ®ent ft. bentt.

fialle a. ©., iBmbbtuderei bee ÜBaifenbaufee.










